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In der Sitzung am Freitag, d. 27. Marz d. J., die im Kgl.

Botanischen Museum zu Dahlem stattfindet, wird Herr Hofrat Prof. Dr.

R. v. "Wettstein

aus Wien einen Vortrag iiber

„Dfe Entstehung der Angiospermen-Bltite"

Auf der Generalversammlung in Berlin wurde beschlossen,

zusammenfassende Vortrage iiber spezielle Forschungsrichtungen

der Botanik sowie Vortrage iiber neue und wichtige Entdeckungen

zu veranstalten. Der Vortrag des Herrn Hofrat R. V. WETTSTEIN
ist der erste der in Aussicht genommenen Vortrage, die nicht in

den Berichten, sondern in Broschiirenform erscheinen werden unter

dera Titel:

Vortrage aus dem Gesamtgebiet der Botanik,

herausgegeben von der Deutschen Botanischen Gesellschaft. Die

Mitglieder erhalten ein Freiexemplar dieser „ Vortrage".

Nach SchluB des Vortrages, bzw. der eventuell sich daran

kniipfenden Besprechung wird iiber die fur die Marz-Sitzung ein-

gegangenen Manuskripte in aller Kiirze referiert werden.

Der Vorstand.
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Vorsitzender: Herr L. WlTTMACK.

Der Vorsitzende macht zunachst Mitteilung von dem uns jetzt

erst bekannt gewordenen, am 19. Juli 1913 erfolgten Ableben

unseres ordentlichen Mitgliedes Herrn Oberlehrer

Paul Richter
in Leipzig.

Die Anwesenden ehren das Andenken an den Verstorbenen

durch Erheben von ihren Platzen.

Als ordentliehe Mitglieder werden vorgeschlagen die Herren

Frhr. v. Tiesenhausen, Dr. Manfred, Assistent am Kaiser Wilhelm-

Institut in Bromberg (durch E. SCHANDER und 0. APPEL),

Plumecke, Dr. Otto, Direktor des Lyzeums in Berlin-Neukolln,

Berliner Str. 83 (durch R. KOLKWITZ und E. TlEGS),

BroiH, Dr. Joseph, Regierungsrat, Mitglied der Kais. Biol. Anstalt

fur Land- und Forstwirtschaft in Berlin-Dahlem (durch

J. BEHRENS und 0. APPEL),

Wislouch, Dr., Privatdozent der Botanik an der Medizin. Frauen-

hochschule in St. Petersburg (durch R. KOLKWITZ und
0. APPEL),

Land, Dr. W. J. G., Assistant Professor of Botany an der Universitiit

in Chicago, Dpt. of Botany (durch G-. KARSTEN und
W. RUHLAND).

Als ordentliehe Mitglieder werden proklamiert die Herren

Sieben, Hubert in Bonn,

Wangerin, Dr. in Danzig-Langfuhr.
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Der Vorstand sandte folgendes Gluckwunscbschieiben an

Herrn Oberlandesgerichtsrat Dr. jur. et Dr. phil. HERMANN CHRIST
in Riehen bei Basel

:

Berlin, den 24. Januar 1914.

Hochgeehrter Herr Oberlandesgerichtsrat!

Zu ihrem groBten Bedauern hat die Deutsche Botanische Ge-

sellschaft, die das Gliick hat, Sie zu ihren korrespondierenden

Mitgliedern zahlen zu diirfen, erst jetzt erfahren, daB Sie am
12. Dezember 1913 Ihren achtzigsten Geburtstag gefeiert haben.

Wir erlauben uns nun, Ihnen, wenn auch nachtraglich, so

doch nicht minder herzlich, unsern innigsten Gluckwunsch zu

iibersenden uud der Hoffnung Ausdruck zu geben, daB Sie noch

lange sich der korperlichen und geistigen Frische erfreuen mogen,

deren Sie sich jetzt riihmen konnen.

Zugleich aber mochten wir Ihnen den lebhaftesten Dank und

die freudigste Anerkennung aussprechen fur all das, was Sie trotz

Ihrer Inanspruchnahme durch andervveitige Berufspflichten auf dem
Gebiete der Botanik geleistet haben. Ihre „Rosen der Schweiz"

sind und bleiben ein klassisches Werk, ebenso wie Ihre „Farn-

krauter der Erde". Ganz besonders erfreut es uns, daB Sie in

einem Alter, in welchem viele andere langst die Feder weggelegt,

uns noch ein so hervorragendes Werk wie Ihre „Geographie der

Fame" geschenkt haben, neben all Ihren anderen neueren Arbeiten

iiber Fame.
Nicht minder griindlich sind Ihre biologischen Beobachtungen

und Ihre Yeroffentlichungen iiber die Schriften alterer Autoren,

die so wertvolle Beitrage zur Geschichte der Botanik darstellen.

Moge die Scientia amabilis Ihnen noch lange, lange eine

Lieblingsbeschaftigung bleiben — des Dankes der Mit- und Nach-

welt seien Sie gewiB!

Mit dem herzlichen Wunsche auf viele fernere gliickliche

Jahre begriiBt Sie innigst

Der Vorstand der Deutschen Botanischen Gesellschaft.

L. WlTTMACK,
z. Z. Vorsitzender.
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Darauf ist folgencle Antwort eingelaufen ')

:

Hocligeelirter Herr Professor!

Mit herzl. Dank erhalte ich die freundliche Zuschrift, in
welcher Sie namens der von mir hochgeschatzten Deutschen bot.
Ges. zu meinem Geburtstag mir so viel — nur zu viel Schones
und Liebes sagen und wiinschen.

Vom sel. ALEX. BRAUN her, dessen unvergeBlichen Ex-
kursionen ich 1853 und 1854 zugleich mit dem 1. ASCHERSON be-
geistert folgte, ist mir Berlin und die deutsche Botanik sowie Ihre
G-esellsehaft teuer geblieben, und es war mir ein Fest, mich spater
zu einem der Ihrigen zahlen zu diirfen. Meine geringen Leistungen
haben stets daran gekrankt, daB ich so fern war von einem Zentrum
wie Berlin, wo mir personliche und literarische Hilfsmittel offen

gewesen waren wie nirgends. Es ist riihrend, daB die Freunde
dennoch stets vorlieb nehmen! Fur die Tage, die Gott mir
schenken mag, bleibe ich tief in Ihrer Dankesschuld.

Mit herzlicher Hochachtung

Dr. H. Christ.
Riehen, 27. Jan. 1914.

Herr F. HOOK berichtete iiber:

Die Bedeutung einer Yertretung unserer „Gesellschaf t"

im „deutschen AusschuB fur den biologischen Unterricht":

Da ich jetzt einmal wieder Gelegenheit habe, personlich 2
)

einen Bericht iiber die Tatigkeit des deutschen Ausschusses fur den
mathematischen und naturwissenschaftlichen Unterricht zu erstatten,

will ich nur kurz auf seine Tatigkeit wahrend der letzten Sitzungen
eingehen, um dann ausfuhrlieher die damit zusammenhangende
Frage zu besprechen, ob die Entsendung eines Vertreters der Deut-

1) Herr Dr. CHRIST ubersandte zugleich seine neueste Veroffentlichung:
.tJber das Vorkommen des Buchsbaums (Buxus sempervirens) in der Schweiz
und weiterhin durch Europa und Vorderasien." Separatabdruck aus den Ver-
handiungen der Natnrforschenden Gesellschaft in Basel. Bd. XXIV, Basel 1913,
S. 46—123, mit 1 Karte.

2) Wie zuletzt am 27. Nov. 190S (vgl. Ber. der Deutsch. bot. Ges.
XXVI a, 1908, S. 649 ff ).
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schen botanischen Gesellschaft wie bisher in den AusschuB audi

fur die sonst von unserer Gesellschaft gepflegten Interessen von

Bedeutung ist.

Seit meinem letzten Berichte 1
) fanden 2 Sitzungen des deut-

schen Ausschusses im Hause des Vereins deutscher Ingenieure in

Berlin statt, eine am 23. und 24. November 1912 und eine am
15. November 1913. An der ersten Sitzung teilzunehmen war ich

durch schwere Krankheit verhindert, der letzteren habe ich bei-

vvohnen konnen. Unter den in diesen Sitzungen erorterten Fragen

streifen zwar einige wie die iiber die „Einrichtung von Fachsemi-

narien", die iiber eine kiinftige Einrichtung der „Priifungsordnung

fiir das hohere Schulwesen" oder iiber die „Betatigung der Math' -

matik und Naturwissenschaften an der Jugendpflege" (z. B. durch

Beobachtung von Pflanzen und Tieren auf Ausfliigen der „Pfad-

finder" usw.) das Gebiet der Biologie, aber naher eingegangen auf

Fragen des pflanzenkundlichen Unterrichts ist in beiden Sitzungen

nicht. Ja, die Hauptfragen, welche den deutschen AusschuB

wahrend der letzten beiden Jahre beschaftigten iiber die „Reform-

bestrebungen der Geographen" 2
) und iiber „ Vereinheitlichung der

mathematischen Bezeichnungen im Schulunterricht"3
) liegen sogar

ganz aufierhalb des Gebietes der Biologie. Dennoch hoffe ich zu

zeigen, dafi auch diese Fragen, sowie die ebenfalls erorterte iiber

das Weiterbestehen des deutschen Ausschusses, dessen Aufgaben

nach seiner urspriinglichen Einrichtung mit dem Oktober 1913 ge-

lost sein sollten, doch auch Bedeutung fiir uns Botaniker haben.

Was zunachst die erste der hier als hervorragendste hervor-

gehobenen Fragen anbetrifft, so mochte ich daruber nach dem
Protokoll der 8. Gesamtsitzung wortlich berichten, da ich leider

nicht anwesend sein konnte: „Der deutsche AusschuB fiir den

mathematischen und naturwissenschaftlichen Unterricht erkliirt sich

mit den von A. PEXCK aufgestellten Leitsatzen fiir den Geographie-

unterricht einverstanden; er sieht der Ausarbeitung von einschlagigen

Lehrplanen entgegen, welche Riicksicht nehmen auf die von ihm

bereits ausgearbeiteten Lehrplane fiir Mathematik, Physik, Biologie

und Geologie und wird in Erwagung ziehen, an letzteren die An-

derungen vorzunehmen, die im Interesse des Geographieunterrichtes

1) Ber. d. Deutsch. bot. Ges. XXX, 1912, S. (8)—(II).

2) Vgl. LlBTZMANNs oeuesten Jahresbericht in B Schriften des deut-

3) Vgl. Heft 17 jener ..Schriften" : Vortrige zur Vereinheitlichung der

mathematischen Bezeichnungen im Schulunterricht. Herausgeg. vom deutsch.

Aussch. f. d. math. u. naturw. Unterr. (Leipzig u. Berlin. B G. Teubner 1913.)
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notig sein sollten." Vor allem erklart der deutsche AusschuB aus-

driicklich, „daB eine notwendige Verstarkung des Geographieunter-

richtes an den hoheren Schulen weder auf Kosten der Mathematik,

noch der Physik und Chemie, noch der Biologie und Geologic

geschehen darf, und daB andererseits die erwiinschte groBere Pflege

der letztgenannten nicht auf Kosten der Geographie durchgefiihrt

werden soli". Sonst halt auch der AusschuB die Einfuhrung selb-

standigen erdkundlichen Unterrichts auf der Oberstufe fur erwunscht.

Hoffentlich ist hierdurch der Kampf der Schulgeographen1
) gegen

die Einfuhrung der Biologie in die Oberstufe unserer hoheren

Lehranstalten beendigt, denn Geographie und Biologie unterstutzen

sich gegenseitig im Unterricht, sollten sich daher auch in ihren

Forderungsbestrebungen gegenseitig stutzen statt sich zu bekampfen

im Gegensatze zu den auf alien hoheren Schulen2
) noch sehr vor-

herrschenden sprachlichen Fachern.

Die Frage wegen Vereinheitlichung der mathematischen Be-

zeichnungen hat aus dem Grunde fur uns groBe Bedeutung, weil

sie auf Wunsch des Kgl. preuB. Kultusministeriums von seiten

des Ausschusses gelost worden ist, also hierdurch gezeigt ist, daB

die Behorde unseren AusschuB als beratende Korperschaft schatzt.

Vielleicht tritt sie in anderen Fallen wegen biologischer Fragen

genau so an ihn heran. Gerade, da eine neue Priifungsordnung

bevorsteht, ware dies zu wunschen. Aber auch hinsichtlich der

Vereinheitlichung des Unterrichts ware dies dringend zu empfehlen.

Wie vielgestaltig der Unterricht und die Unterrichtsanstalten im

Deutschen Seiche sind, wurde noch in der letzten Sitzung des

Ausschusses betont. Wenn auch, wie darauf geantwortet wurde,

eine gewisse Bewegungsfreiheit in der Beziehung ebenfalls ihre

Vorzuge hat, z. B. Gelegenheit gibt, Erfahrungen iiber biologischen

Unterricht auf der Oberstufe zu sammeln, trotzdem solcher in dem
gr(5Bten deutschen Staate noch nicht zu den pflichtgemaBen

Fachern gehort, so ware doch sicher Vereinheitlichung in der Be-

zeichnung auch fur die Biologie erstrebenswert. Seit Jahren ar-

1) Vgl. HOCK u. FISCHER, Die Vertretuog des Deutschen Geographen-

tages im „deutschen AusschuB far mathematisch-naturwissenschaftlichen Unter-

richt" (Geogr. xlnzeiger XII, 1911, S. 171-273).

2) Sogar auf den Oberrealschulen, die doch den realen Fachern noch am
meisten Stunden einraumen, soli nach einer Berechnung des Geh. Oberregie-

rungsrats NOBRENBEEG (Pad. Archiv, 53. Jahrg., 1911, S. 287) die Zahl der

den sprachlich-historischen Fachern eingeraumten Wochenstunden 143 betragen,

wahrend auf Mathematik und Naturwissenschaften (einschl. Erdkunde) nur

97 Stunden kommen.



beiten Schulbotaniker (vor allem neben MEIGEN der kiirzlich ver-

storbene PFUHL) daran, einheitliche deutsche Pflanzennamen
fur die Schule zu erreichen, denn jetzt, seitdem ein sehr groBer

Teil der Schiiler hiiherer Schulen iiberhaupt (Real- und Oberreal-

schulen) oder wenigstens auf der Unterstufe (Reformschulen) keinen

lateinischen Unterricht erhalt und noch mehr von ihnen kein

Griechisch lernen, ist die Verwendung der fiir die Wissenschaf

unstreitig notwendigen sog. lateinischen (ziun groBen Teil dem
( irieirhisehen « -atlt-hnten) Namen auf der Schule nur in beschi anktom

MaBe durchfuhrbar 1

).

Noch auf einem anderen Gebiete ware fiir Lehrer der

Pflanzenkunde Einheitlichkeit dringend wiinschenswert, wie ich in

einem (noch ungedruckten) vor einiger Zeit aD den Herausgeber

der „Monatshefte fiir den naturwissensehaftlichen Unterricht" ge-

sandten Aufsatze auseinandersetzte, namlich in der Bezeich'nung
morphologischer Begriffe, damit solche Bezeichnungen wie

„WurzelstockM oder „Trugdolde" (statt „Gabel M
), oder „Samen-

knospe" (statt „Samenanlage"), welche die Schiiler nur verwirren,

endlich aus der Schule verschwinden. Einheitlichkeit kann aber

hier nur durch „Eingriffe der Behorden" erreicht werden. Der

„AusschuB" aber kann durch seine Mitglieder die Behorden auf

solche Mangel aufmerksam machen, die nicht nur bei einem Schul-

wechsel seitens der Schiiler, sondern oft schon beim Lehrerwechsel

an der gleichen Anstalt sich geltend machen.

Auf einen anderen haufigen Mangel wies ich in der letzten

AusschuBsitzung hin, daB namlich Eacher, die nicht auf der Ober-

stufe durch pflichtmaBigen Unterricht vertreten sind, wie die

Biologie an alien Schulen, die Geographie an Gjmnasien und
Realgymnasien und die Chemie an Gymnasien oft von den Direktoren

so gering eingeschatzt werden, daB sie auch keinen Vertreter dieses

Faches mit voller Lehrbefahigung an ihrer Schule fiir notig er-

achten. GewiB kann ein Lehrer mit Befahigung fiir den Unter-

richt in solchen Fachern fiir die Mittelstufe unter Umstanden
ebensoviel leisten wie einer mit voller Lehrbefahigung, da die

1) DaB auch bei diesen deutschen Bezeichnungen Doppelnamen ent-

sprechend den binaren Artnamen der Wissenschafc (selb^tverstandlich neben

den ortsiiblichen wirklichen Volksbezeichnungen) moglichst verwendet werden.

befurwortete ich kiirzlich (Aus der Natur IX, 1913, S 457—461), nachdem ich

schon vor mehrefen Jahren dafur eingetreten, da6 auch fur die hoheren

Begnffe (Familien, Ordnungen. Klassen) einheitliche Bezeichnungen geschaffen

warden (Natur u. Schule IV, 1905, S. 234 ff.), was MEIGEN (eb. V, 1906,

S. 425 ii.) noch erganzte und unterstiitzte.
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Lehrfiihigkeit fur den Erfolg eines Lehrers bestimmender ist als

die Summe seines Wissens; aber er wird fast nie das Fach nach
auBen hin seinen Hauptfachern gleich achten und z. B. bei An-
schaffung fiir die Schulsammlungen seine Hauptfacher meist bevor-

zugen, wenn nur eine Summe fiir AnschauuDgsmittel ausgesetzt

ist, nicht diese von vornherein auf die einzelnen Facher verteilt

ist. DaB die Biologie schon bald auf alien Schulen auch auf der

Oberstufe in Pflichtstunden unterrichtet werden wird, ist nicht zu
erwarten; wir Biologen aber miissen danach streben, daB wenigstens
der abschlieBende Unterricht in unserem Fache stets von einem
echten Fachmann erteilt werde, und daB freiwilliger Unterricht
darin auf der Oberstufe moglich sei. Hier mochte ich auf diese

Fragen nur noch einmal hinweisen, urn zu zeigen, daB es noch
Fragen genug gibt, die in das Gebiet der Botanik schlagen, deren
Beratung im deutschen AusschuB aber v. unschenswert ist. Bis

vor kurzeri war fiir alle und noch heute ist fiir viele Oberlehrer
die Lehrbefahigung in Biologie fiir die Oberstufe eigentlich nur

eine „Luxus-Facuitas"; ich habe z. B. in SOjiihriger Lehrtatigkeit

nie Gebrauch davon machen konnen, in den letzten Jahren nicht,

weil meine Direktoren gegen freiwilligen biologischen Unterricht

waren. DaB unser Fach aber auf hoheren Schulen hoher einge-

schatzt werde, ist auch fiir die Forderung des Faches an sich

nicht ohne Bedeutung. Die Lehrer erhalten durch ihren Unter-

richt Anregung, sich weiter in ihr Fach zu vertiefen, und gar
manche neue Entdeckung ist durch Lehrer gemacht, die teils fiir

Unterrichtszwecke, teils um sich selbst weiter zu fordern, Unter-

suchungen anstellten. Moglichste Forderung. unseres Faches nach
alien Richtungen hin ist aber der Hauptzweck unserer deutschen
botanischen Gesellschaft.

So scheint mir aus dem Gesagten hervorzugehen, daB sie

auch Interesse an dem Fortbestand des deutschen Ausschusses und
an ihrer Yertretung in diesem hat, also an einer weiteren Frage,

die den AusschuB in seinen letzten Sitzungen beschaftigte. Auch
die Vorschlage fiir Lehrplane sind noch keineswegs beendet.

Nachdem solche zunachst fiir hohere Knabenschulen, dann fiir

hShere Madchenschulen and fiir Lehrerbildungsanstalten aus-

gearbeitet sind, sollen weitere fiir die in grdBter Zahl vorhandenen
Lehranstalten, fiir die Volksschulen bald angebahnt werden. Auch
da ist die Vertretung unserer Gesellschaft bei der endgiiltigen

Feststellung der Vorschlage erwunscht, damit unser Fach nicht

durch andere Facher beiseite gedrangt werde. Wenn auch in Zu-
kunft ein groBer Teil der Arbeiten des Ausschusses in Kommissionen
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beraten werden soil, denen nur ein Teil der Mitglieder angehorr,
so werden docb die Hauptergebnisse der Kommissionsberatungen
dem ganzen AusschuB vorgelegt, und da konnen die Vertreter der
Emzelfacher immer noch ihre Wiinsche geltend maclien. wenu
auch bei der Wabl fur die Kommissionen scbon auf die Ver-
tretung moglichst vieler Facher Riicksicht genommen wurde. In
diesen Beratungen werden aber immer auch die Schulen, fur welche
schon Vorschlage ausgearbeitet wurden, weiter im Auge behalten,
um, wenn es notig wird, Anderungen zu erortern und an maB-
gebender Stelle geltend zu machen; es bleibt der AusschuB wie
bisher eine beratende Korperschaft fiir den mathematischen und
naturwissenschaftlichen Unterricht aller Schulen, auch der Hoch-
schulen, von denen er viele Vertreter zahlt, kann also auch un-
mittelbar auf die wissenschaftliche Fortbildung unserer Facher
wirken. Dafiir werden die Hochschulen auch mehr, als dies friiher

der Fall war, auf die Bediirfnisse der kunftigen Oberlehrer Riick-
sicht nehmen. So ist zu hoffen, daB durch gemeinsame Arbeit
aller Lehrer der Naturwissenschaften unsere Facher an samtlichen
Schulen gefordert werden und daB es mit der Zeit gelingt, den
Wunsch durchzufiihren, welcher dem deutschen AusschuB seine
Entstehung gab, Untenicht in der Biologie auch auf der Ober-
stufe aller hoheren Lehranstalten, vor allem der bisher fast mit
Unrecht als reale bezeichneten, zu erlangen. Nur so werden die
in dem naturwissenschaftlichen, besonders im biologischen Unter-
richte ruhenden bildenden Krafte der Allgemeinheit zugute kommen,
denn nur auf der Oberstufe bringen die Schuler den wichtigsten
einschlagigen Fragen das notige Verstiindnis entgegen.



Kamekt.in*.:

Mitteilungen.

I. Z. Kamerling: Ein vergleichender Versuch iiber die

Verdunstung von Viscum album und von einigen sommer-

griinen und immergrunen Holzpflanzen.

(Mit 2 Textfiguren.)

(Eingegangen am 3. Januar 1914.)

Es wurde eine Versuchsreihe angestellt, um in die Ver-

dunstungsverhaitnisse von Viscum album einen Einblick zu be-

kommen. Zum Vergleich wurden zwei sommergriine Baume,

worauf die Mistel haufig vorkommt, und zwar Pirus malus und

Populus nigra herangezogen. In einer anderen Versuchsreihe wurden

einige haufig in Garten angepflanzte, immergrune Arten, welche hier

im Winter im Freien aushalten, in genau derselben Weise untersucht.

Die Yersuchsaste wurden moglichst bald nach dem Ab-

schneiden gewogen und nicht mit der Schnittflache in Wasser ge-

stellt. Die Zweige standen am ersten Tage im offenen Fenster,

wo sie am Nachmittag einigermaBen von der Sonne beschienen

wurden. Yom Abend des ersten Tages an bis zum SchluB des

Versuches lagen die Yersuchszweige auf dem Laboratoriumstisch.

Die Resultate der periodischen Wagungen waren die folgenden

:
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12 Z. Kamerling:

Wenn wir die Resultate dieser Wagungen umrechnen in Pre

des ursprunglichen Gewichtes der Versuchsaste, bekomme
ie folgenden vergleichbaren Resultate:

lift

98°6

98,7

97,8

98,1

96,^ 95,2

94,3

92 _'

92,5

89,6

^,1 ;

)

S8,9<)

82,4

69,5

59,0

80,2

71,2

62,0

Blatter und junge Stengelteile fai

Stark gewelkt, fangt an zu vertrc

Fast ganz vertrocknet.



Ein vergleichender Versuch iiber die Verdunstung usw. 18

Tn Fig. 1 und Fig. 2 (S. 14 u. 15) ist dargestellt die Ver-

dunstung von Viscum in Vergleich zu den sommergrunen Baumen
und dieselbe verglichen mit den wintergriinen Gewiichsen.

Von einigen Versuchsasten wurde die verdunstende Oberflache

annahernd bestimmt, urn ein Urteil iiber die Verdunstungsintensitat

pro Oberflacheneinheit pro Stunde zu bekommen.

pro Quadratdezimeter pre

Hi m

obus (diesjahriger
lit jungen Nadeln) 28,0 867

Es zeigt sich, daB die sommergrunen Baume, Viscum album

und die wintergriinen Baume pro Oberflacheneinheit beim Anfang

des Versuchs keine durchgehenden Unterschiede in der Verdunstung

Dieses Resultat stimmt mit den Ergebnissen der Versuche

von BERGEN1
) iiberein, der gleichfalls unter bestimmten Bedin-

gungen keinen bedeutenden Unterschied in der Verdunstungsintensi-

tat zwischen sommer- und wintergriinen Pflanzen beobachtete.

Die starke Oberflachenentfaltung der sommergrunen Pints

mains und Populus nigra und die Tatsache, daB bei diesen Arten

keine erhebliche Regulierung der Verdunstung stattfindet, be-

dingen, daB beide sommergriine Arten schon innerhalb weniger

Stunden vertrocknen.

Die im Vergleich zu den sommergrunen durchgehends etwas

geringere Oberflachenentfaltung und die schon bald eintretende,

aller Wahrscheinlichkeit nach durch SpaltenverschluB bedingte.

1) Bergen, Bot. Gaz. 1904.
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sehr bedeutende Herabsetzung der Verdunstung bei den winter-

griinen Arten macht diese auBerordentlich widerstandsfahig gegen

Vertrocknung.

Viscum album zeigt eine. noch bedeutend geringere Ober-.

flachenentfaltung, die Herabsetzung der Verdunstung erfolgt bier

jedoch viel langsamer und geht schlieBlich auch nicht so weit wie

bei den anderen immergriinen Arten.

Infolgedessen nimmt Viscum album, was die Verdunstungs-

verhaltnisse und Widerstandsfahigkeit gegen Vertrocknung betrifft,

eine Mittelstellung ein zwischen den untersucbten sommergriinen

und immergriinen Arten.

Sehr eigentiimlicb ist der unregelmaBige Verlauf der Ver-

dunstungsregulierung bei Viscum album.

Alle drei Versuchsaste zeigen im Laufe der zweiten Stunde

des Versuchs eine bedeutende Steigerung der Verdunstungsinten-

sitat, welcbe man weder an den sommergriinen noch an den anderen

wintergriinen Arten beobachtet.

An anderer Stelle werden wir wahrscheinlich zu machen ver-

suchen, daB diese UnregelmaBigkeiten in der Verdunstungsregu-

lierung bei Viscum album von dem Antagonismus zwischen den

SchlieBzellen und Nebenzellen des Spaltoffnungsapparates bedingt

werden.

Unser fiesultat, daB die Verdunstung von Viscum album ver-

haltnismaBig starker ist wie von anderen wintergriinen Arten,

stimmt iiberein mit dem Resultat der Verdunstungsversuche mit

tropiscben Loranthaceen, wobei gleichfalls eine verhaltnismaBig

sehr starke Verdunstung beobachtet wurde.

Leiden, Botanisches Laboratorium, Dezember 1913.
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2. Z. Kamerling: Verdunstungsversuche mit tropischen

Loranthaceen.
(Mit einer Textfigur.)

In Kagok-Tegal auf Java, wo Loranlhns i>cnf'ui h;i< auBerordent-

lich haufig auf Mangifera indica und auf anderen Baumen vorkam,

wurden Versuche angestellt1
) mit abgeschnittenen Asten des Para-

siten und der Wirtspflanze.

Die Versuche wurden vorgenommen an einem heiRen, sonnigen

Tage. Die Versuchsiiste waren mit der Schnittflache in Wasser

gestellt und standen an einem Ort, wo sie vormittags beschattet,

am Nachmittag wahrend ungefahr zwei Stunden von der Sonne

getroffen wurden.

Die verdunsteten Wassermengen in Gramm zeigen die folgen-

den Tabellen.

Totale Verdunstung der Versuchsaste

Vormittags

°12
9

Uhr
blS

D. LoranthuMSt mit US
Blattern

E. Mangifera ast miiLomn-
totwpflanze, 97Mangifera-

blattern und 125 Loran-
f/wsblattern . . .

*) Die Blatter

') Diese Versuche, welche schon dreizehn Jahre zuriickliegen, i

damals vorlaufig beschrieben in einer popular-naturwissenschaftlichen A

schriftDe Indische Natuur. van INGEN. Soerabaia 1901. Wahren

Aufenthaltes in der Stadt Campos in Brasilien warden ahnlicbe

suchungen im Jahre 1912 mit zwei anderen, dort allgemein verbreitetet

wiederholt und in portagiesischer Sprache hieruber ein kieiner popnlare

satz veroffentlicht. Inimigos das nossas arvores fructifer

Boletim do Ministerio da Agricultura, Indnstria e Oommerci
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Durchschnittliche Verdunstu der Versuchsaste

: . /.

™,<M" Spflanze . .

Die durchschnittliche Oberflache eines Mangifera-indica-Bl&ttes

war 76 cm2
, die von einem Loranthusbl&tt 46 cm2

. Die durch-

schnittliche Verdunstung war bei einem Mangiferahl&tt ungefahr

gleich groB wie bei einem Loranthusblatt; pro Quadratcentimeter

haben also die LoranthusblUter bedeutend starker, und zwar un-

gefahr anderthalbmal soviel verdunstet wie die MangiferablUter.

Wenn wir die Versuchsresultate genau betrachten, zeigt es

sich, daB in den Nachmittagsstunden, unter dem EinfluB der Be-

sonnung, die Verdunstung bei den Loranthus&sten in starkerem

Yerhaltnis steigt als bei der Mangifera. Die zwei LoranthusskstQ

verdunsten zusammen vormittags 70 g, nachmittags 230 g, also

mehr als die dreifache Menge ; die zwei Mangifera&ste vormittao-s

70 g, nachmittags 145 g, also nur die zweifache Menge.

Der Mangifera&st mit der anhaftenden Loranthuspilanze ver-

dunstet verhaltnismaBig mehr als die anderen Mangifera- oder die

abgeschnittenen Loranthus'aste. Es laBt sich kaum denken, daB die

MungiferablUteT an dem mit einem Parasiten behafteten Aste mehr
verdunsten wiirden wie an einem gesunden Ast. Das Ergebnis
lafit sich dahin deuten, daB die LoranthushlUter sich unter giin-

stigeren Verdunstungsbedingungen befinden, solange die Verbih-

dung mit dem Aste der Nahrpflanze erhalten ist.

Diese Auffassung wird gestiitzt durch den folgenden Versuch.
Schneiden wir einen Loranthusast ab und stellen diesen, mit der

Schnittflache unter Wasser getaucht, an einen der Sonne expo-

nierten Ort, so welken und vertrocknen die Blatter bald. Audi
im Schatten bleiben die Blatter von abgeschnittenen und in Wasser
gestellten Loranthusa&ten nur kurze Zeit, hochstens zwei Tage, frisch.

Schneiden wir jedoch die Zora«ta«spflanze ab mit einem Stuck
des Astes der Nahrpflanze und stellen die Schnittflache des letzteren

in Wasser, so erhalten sich die LoranthushlMter viel langer frisch,

sogar wenn der Versuchsast der Sonne exponiert wird.
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Offenbar findet die Wasserversorgung der Loranihu>h\dU> v

durcli die gewohnliche Verdunstungssaugung nicht genugend schnell

statt und ist eine Vermittlung der basalen Teile, des Verwachsunirs-

knotens, notwendig.

Viscum articulatum koramt bekanntlich auf Java fast aus-

schlieBlich als sekundiirer Parasit auf Lor<inth/is pentandrus und

anderen Loranfhusa,rten vor. Vielleicht ist der Grand dieser Kig.-n-

tiimlichkeit teilvveise darin zn suchen, daB das Viscum als sekun-

diirer Parasit auf den Loranthus&sten sich unter giinstigeren Be-

dingungen, was die Wasserversorgung anbetrifft, befindet als der

Fall sein wiirde, wenn es sich als primiirer Parasit, sclbstmul i-.

irgendwo ansiedelte. Bei Versuchen, wobei in Wasser gestellt

wurden: A. ein J£angiferaast mit einer Loranthuspilanze, worauf

sich wieder ein Viscum articulatum angesiedelt hatte, B. ein abge-

schnittener Lorant/iusast mit einer Viset(marticulat>tm-Pi\&nze, C. ab-

uvsciinittene Viscum-articulatum-Zweige, zeigte es sich, daB B und

C bald vertrockneten, wahrend A langere Zeit sich frisch erhielt.

Dieses Resultat laBt sich kaum anders deuten als durch die obige

Annahme, daB das Viscum articulatum sich auf den £oran#WMzweigen

unter sehr giinstigen Wasserversorgungsbedingungen befindet.

Die Spaltoffnungen von Loranthus pentandrus verschliefien

sich nicht und verengern sich kaum, wenn das Blatt Wasser ver-

liert. Abgeschnittene Blatter welken und vertrocknen sehr schnell.

Bei Mangifera indica zeigt sich unter ahnlichen Versuchsbedingungen

eine deutliche Verdunstungsregulierung.

An abgeschnittenen, nicht in Wasser gestellten Asten kann man
durch periodischeWiigungen diese Verdunstungsregulierung verfolgen.

Ein solcher Versuch, wobei allerdings nur drei Wagungen
mit groBen Intervallen stattfanden, lieferte die folgenden Resultate:
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Wir sehen, wie trotz der hoheren Temperatur in den Nacli-

mittagsstunden die Verdunstung der J/flw^i/emblatter kaum zu-

nimmt, wahrscheinlich infolge eintretender Spaltenverengerung,

wahrend die Verdunstung der Loranthusb\a,tter eine starke Zu-

nahme zeigt. Beim Schlufi des Versuches fingen die Lorn h thus.

blatter schon zu vertrocknen an, wahrend die MangiferablMter nock

frisch waren.

Ahnliche Verdunstungsversuche wie diese mit Loranthus

pentandrus und Mangifera indica angestellten wurden in Campos

in Brasiliea vorgenommen, einerseits mit Psidium guajava und der

darauf parasitierenden Loranthus dichrous, andererseits mit Eugenia

Jambolanum und einem darauf parasitierenden Strutanthus spec.

Die Versuchsresultate bestatigten die schon vorhin auf Java

gewonnenen Ergebnisse. Ich erwahne nur eine exakte Versuchs-

reihe mit Psidium guajava und Loranthus dichrous.

Die abgeschnittenen Aste wurden sofort gewogen, nicht in

Wasser gestellt und der Sonne exponiert.

DerVersuch wurde vorgenommen an einem heiBen, trockenen

Tag. Das Resultat der mit kleinen Zeitintervallen ausgefiihrten

Wagungen findet sich in der folgenden Tabelle:

nr

Es lassen sich hieraus folgende Werte berechn
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Fig. 1 Prozentische Gewichtsabnahme von der Sonne a

Zweigen von Psidium guajava und Loranth

isgesetzten beblatterten

M dichrous.

Die Resultate dieses Versuches sind in der Textfigur graphisck

dargestellt. Wir sehen wie die YerduEstung des Psidium giiajava

im ersten Anfang nur wenig geringer ist wie die des Loranthus

dichrous, jedoch entweder infolge einer sehr bald eintretenden
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Spaltenverengerumg oder irgendeines anderen verdunstungverringern-

den Einflusses iramer mehr abnimmt. Die Verclunstungsintensitat

des Loranthus nimmt in der ersten halben Stunde etwas ab,

andert sich nachher jedoch kaum mehr.

Zwei Stunden nach dem Anfang des Versuches waren die

Blatter des Loranthus fast vertrocknet, die des Psidium nunjura

zwar gewelkt, aber noch gar nicht trocken.

Man kann die Abnahme der Verdunstung, die Verdunstungs-

regulierung noch deutlicher zahlenmaBig darstellen, wenn man die

in der ersten Viertelstunde verdunstete "Wassermenge als Basis

nimmt und die in den folgenden Zeitabschnitten verdunsteten

Mengen in Prozenten des ersteren berechnet.

Wir bekommen dann

:

Verdunstung wahrend der zweiten

Durchschnittliche Verdunstung wah
der dritten und vierten Viertelsti

Durchschnittliche Verdunstung wah
der fiinften und sechsten Viertelsti

Durchschnittliche Verdunstung wah
der siebenten und achten Viertelstunde

Es zeigt sich also auch bei der brasilianischen Loranthus

diehrous, ahnlich wie bei der javanischen Loranthus pentandrus, eine

sehr bedeutende Verdunstung, viel starker als die der Wirts-

pflanze, besonders weil bei eintretendem Wassermangel die Ver-

dunstung des Parasiten nur wenig, die des Wirtes stark einge-

schrankt wird.

Die schadliche Wirkung, welche von den tropischen Loran-

thaceen auf die Nahrpflanzen ausgetibt wird, laBt sich ausschliefi-

lich aus der Entziehung von Wasser und Nahrsalzen erklaren. Der
Gipfelteil des Astes oberhalb der Ansiedelungsstelle des Parasiten,

verkiimmert und stirbt ab, weil er im Kampf urns Wasser nicht

bestehen kann. Die lebendigen Zellen des Parasiten an der Ver-

wachsungsstelle wirken wie ein sehr leistungsfahiger Pumpen-

app&rat, welcher den Blattern des Parasiten, auf Kosten des

Wirtes, Wasser in reicblicher Menge zufiihrt.



Sehr merkwiirdig ist in dieser Hinsicht der nicht selten ein-

tretende Fall, dafi der einen Loranthusptt&nze von einem anderen

iiingeren Exemplar derselben Art, welches sich auf demselben Ast
der Nahrpflanze weiter unten angesiedelt hat, das Wasser entzogen
wird. Die altere, weiter oben angesiedelte Pflansse unterliegt in

solchem Fall, weil sie im Kampf urns Wasser besiegt wird.

Fiir die von mir untersuchten and beobachteten tropischen

Man konnte sogar mit fast gleichem llechte die Hypothese auf-

stellen, dafi der Parasit die Baustoffe liefern wiirde zum hyper-

trophischen Wachstum, welches der befallene Ast an der Ver-

wachsungsstelle zeigt 1
).

Ganz anders liegen die Verhiiltnisse bci Arten wie Viscum

minimum, Phrygilanthus aphylhts, Arcenbothium usw., wo eine Auf-

plastischen Nahrstoffen aus der Wirtspflanze sofort

Was die sehr starke Verdunstung betrifft, stimmen ' die nor-

mal bebliitterten, tropischen Loranthaeeen mit den von HEINRICHER
untersuchten griinen Halbschmarotzern iiberein und unterscheiden

sich wesentlich von der groBen Mehrzahl der epiphytisch leben-

den Phanerogamen und Pteridophyten. Die haufig vertretene Auf-

fassung, dafi die Loranthaeeen von ursprunglich rein epiphytisch

lebenden Arten abstammen sollten, kommt mir denn auch nicht

wahrscheinlieh vor.

Wenn wir uns in die Abstammungsfrage der Loranthaeeen

vertiefen wollen, sollten wir m. A. nach mit ElcHLER und EXGLKR
den AnschluB der Loranthaeeen an die Santalaceen suchen. Die

wenig bekannten, bis jetzt als autotroph betrachteten Loranthaceen-

gattungeri Niajtsia und Gaiadendron, welche von den Systematikern

als Anfangsglieder der Familie betrachtet werden, sind vielleicht

AVurzelparasiten in ahnlicher Weise wie die Santalaceen und wie

die einheimischen Halbschmarotzer.

Aus Wurzelparasiten kann man sich viel leichter Stamm- und
Astparasiten entstanden denken, als aus autotrophen Epiphyten;

kleine Modifikationen der Fruchtwand und Samenhaut konnten

aus Wurzelparasiten Stamm- und Astparasiten entstehen lassen.

1) Die letzte Frage wiirde wohl nur durch systematisch auf langere

Zeit durchgefiihrte Kultur- und Ringelungsversuchen endgiiltig entschieden

werden konnen. Leider habe ich dazu keine Gelegenheit gehabt.
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Untersuchungen an den natiirlichen Standorten iiber die Ver-

dunstungsverhaltnisse der Santalaceen und iiber die Lebensweise

der Gattungen Nuytsia und Gaiadendron wurden jedenfalls sehr

interessante Hesultate zutage fordern.

Urspriinglich hat man offenbar bei den Loranthaceen nur einen

"Wasser- und einen Nahrsalzparasitismus in ahnlicher Weise wie bei

den einheimischen Halbschmarotzern. Die am meisten fort-

geschrittenen Glieder der Entwickelungsreihe der Loranthaceen

Viscitm, Arceubothium und verwandte Gattungen sind wohl teil-

weise, auch was die organischen Stoffe betrifft, mehr oder weniger

abhangig von den Wirtspflanzen. Vielleicht sind diese Arten auch

teilweise darum meistens wahlerischer, was den Wirt betrifft, als

die normal beblatterten Loranthus- unci Struthantus-Arten. Es ist

plausibel, anzunehmen, daB die Loranthaceen abstammen von nor-

mal belaubten, mit, wohl meistens, isolateralen Blattern aus-

gestatteten, relativ schnell wachsenden, stark verdunstenden Wurzel-

parasiten, woraus sich, infolge Modifikationen der Fruchtwand und

Samenhaut, Stamm- und Astparasiten entwickelt haben. Die am
wenigsten modifizierte Formen der Loranthaceen zeigen noch die

unspriingliche, sehr starke Verdunstung; bei den am meisten modi-

fizierten Formen hat, mit der Entwicklung der parasitaren Ver-

haltnisse, eine Beduktion der Blattflache Schritt gehalten, und ist

infolgedessen eine habituelle Ahnlichkeit rait den autotrophen

Epiphyten hervorgetreten.

Botanisches Laboratorium Leiden, Dezember 1913.
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3. Th. M. Porodko: Vergleichende Untersuchungen uber

die Tropismen.

VI. Mitteilttng.

Der relative chemotrope Wirkunjfswert von Alkali- und
Erdalkalisalzen fiir Keinnvurzeln von Lupinus albus.

(Mit 1 Textfigur.)

(Eingegangen am 9. Januar 1914.)

Einleitung.

In meiner ersten 1
) Mitteilung berichtete ich schon uber den

EinfluB der Stoffnatur auf den negativen Chemotropismus der

Pflanzenwurzeln. Fur die damaligen Zwecke geniigte schon zu

definieren, welche Stoffe besonders reizfahig und welche indifferent

sind. Die dann gewonnene Kenntnis dieser qualitativen Unter-

sehiede erwies sich jedoch mit der Zeit schon als unzureichend.

Friihere Erfahrungen muBten namentlich nach der quanti tat i ven

Richtung hin erganzt werden. Ich hatte also eine systeinatische

Untersuchung uber den relativen Wirkungswert von ver-

schiedenen Stoffen vorzunehmen.

Zu diesem Zweck muBte ich die fruher 2
) von mir benutzte

mikroskopisch-singulare Beobachtungsmethode durch die gewohn-

liche makroskopisch-summarische ersetzen 3
). Die erstere Methode

eignet sich ausgezeichnet fiir die Untersuchung des Krummungs-

gangs der einzelnen Wurzeln, besonders im Falle schwacher

Reize, nicht aber, wie RUTTEN-PEKELHARING 4
) mit Recht be-

tont, fiir das Feststellen der quantitativen Unterschiede zwischen

verschiedenen Wurzeln. Individuelle Differenzen kommen aber

auch in der chemotropen Reizbarkeit der Wurzeln vor. Urn den

1) Porodko, Diese Berichte, Bd. 30, S. 23 u. ff.

2) Porodko, a. a. 0. S. 17 u. ff.

3) tFber die beiden Methoden siehe P0L0WZ0W, Untersuchun

Reizerscheinungen bei den Pflanzen. S. 37 u. ff.

1) Rec des Travaux botaniques Neerlandais. 1910, vol. 7, p.
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hierdurch verursachten Fehler zu eliminieren, muB man mit
mehreren, sogar vielen Exemplaren gleichzeitig experimentieren 1

).

Methodisches.

Als Versuchspflanzen benutzte ich Keimlinge von Lupinus
alius. Die Bezugsquelle der Samen sowie deren Keimungsbedin-
gungen sind dieselben wie friiher 2

) geblieben. Diejenigen
Wurzeln, welche die Lange von 25—30 mm 3

) erreicht batten und
vollig gerade waren, wurden von den Sagespanen mit einem
weichen trockenen Pinsel vorsicbtig gereinigt, und zvvar nur
die letzten 3—4 mm der Spitze. Dann befestigte ich die

Wurzeln an den Kotyledonen mit Nadeln vertikal in einer dunklen
und feuchten Kammer. Hier befanden sich die Wurzeln zirka

1 Stunde lang. Wahrend dieser Frist kamen die Nutationskriira-

mungen an zirka 10-20 pCt. der Wurzeln zustande, alle iibrigen

waren und blieben spaterhin vollig gerade. Selbstverstandlich

wurden nur die letzteren Wurzeln zum Versuch gebraucht.

Die Reizung der Wurzeln geschah genau in friiher 4
) be-

schriebener Weise. Dabei sorgte ich insbesondere dafiir, daB die

Papierstiickchen moglichst gleiche Dimensionen (1 qmm) batten und
in gleichem MaBe befeuchtet waren. Da die Beriihrung der
Wurzelspitzen mit den Papierstiickchen wahrend des ganzen Ver-
suchs dauerte, war die Markierung 5

) der affizierten Wurzelseite
iiberfliissig. Fiir die Reizung w^ahlte ich eine beliebige Seite aus,

denn — in Ubereinstimmung mit meinen fruheren ") Erfahrungen —
die Kotyledonen vermogen keinen richtenden EinfluB auf die Kriim-
mungsebene auszuiiben.

Die Reizstoffe stellten meistens chemisch reine Praparate
dar. Fiir deren Losung wurde immer das Wasser verwendet, das
unter Zuhilfenahme eines glasernen Kuhlers abdestilliert war. Die
Ldsoug jedes Stoffes wurde in mehreren allmahlich abgestuften

1) Man konnte iibrigens zu diesem Zweck auch die singulare Methode
verwenden, aber derart, daB man jeden Versuch raehrmais wiederholen wurde.
Dies habe icb friiher (a. a. O. Bd. 30, S. 309 und Bd. 31, S. 91) bei der Fest-
stellung der negativen chemo- und thermotropen Prasentationszeiten auch
machen mussen. Mit dieser Korrektur wird aber die ganze Methode zu zeit-

2) PORODKO, Jahrb. wiss. Botan. 1911, Bd. 49, S. 331.

3) Kiirzere (20—26 mm) und langere (30-35 mm) Wurzeln fanden nur
ausnahmsweise Verwendung.

4) PORODKO, a. a. O. S. 18.

5) PORODKO, a. a. O. S. 306.

6) PORODKO, Jahrb. wiss. Bot. Bd. 49. S. 332.



Konzentrationen gepriift. Dadurch gelang es, das Verhalten der

Wurzeln gegeniiber jedem Stoffe im vollen Umfange zu verfolgen.

Jede Konzentration wurde unter Anwendung von 6 bis

8 Wurzeln gepruft. Da aber die Versuche meistens wiederholt

wurden, so stieg diese Zahl bis 16—40 hinauf. Die Differenzen

zwischen den einzelnen zu vergleichenden Versuchen, wenn auch

klein, waren immer zu konstatieren. Im Hinblick darauf sind die

weiter angefiihrten Prozentsatze der gekriimmten Wurzeln mit ge-

wisser Reserve anzunehmen. .Tedenfalls diirfte hier der mittlere

Fehler etvva ± 10 pCt. befcragen.

Die erste Registrierung des Knimmungsgangs erfolgte 45 bis

60 Minuten nach der Eeizung, die 5—6 folgenden nach je 30 Mi-

nuten, die letzte nach 18—20 Stunden. Der gewahlte Spielraum

der Intervalle sowie deren Gesamtzahl erwies sich erfahrungsgemiifi

als zureichend. Einerseits dauern selbst sehr schwache und fliichtig

verlaufende Krummungen immerb'in zirka 1—2 Stunden lang-

Andererseits erreichten die eingetretenen Krummungen wahrend

der ersten 4 Stunden nieht nur das Maximum, sondern werden

schon auch mehr oder minder ausgeglichen. Nur im Falle der

hoheren Konzentrationen traten die Krummungen sehr verspatet ein.

Samtliche Versuche wurden im Dunkeln bei 18—20° C aus-

gefuhrt

Fur das Bezeichnen des Kriimmungsgangs in den weiter an-

gefuhrten Versuchen bediene ich mich z. T. der friiher 1
) benutzten

Symbole, z. T. der neuen. Namentlich zeigen die Zeichen + 0,

— 0, ±0, dafi es zur eigentlichen Kriimmung nicht gekommen ist,

wohl aber zur betr. Asymmetrie des Wurzelkegels. Die Ausdriicke

„+ schief", „— schiei" gebrauchte ich im friiheren 2
) Sinne. Alle

eben erwahnten Reaktionen, wenn auch zuweilen sehr charakte-

ristisch, konnten jedoch in die Berechnung der Prozente von ge-

krummten Wurzeln nicht einbezogen werden. Bei dieser Berech-

nung beriicksichtigte ich nur die eigentlichen Krummungen, und

zwar vom 5°-Ablenkungswinkel an.

Ergebnisse der Versuche mit den Alkali- und Erdalkali-

salzen.

Zunachst fuhren wir beispielsweise ein paar Versuche in

extenso an, um zu zeigen, welche Daten fiir die Tabellen auch

sonst genommen wurden.

1) POBODKO, Jahrb. wiss. Bot. Bd. 49, S. 339.

2) P0E0DK0, a. a. O. S 21 sub b.
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Yersuch JS
T
r. 1.

Reizstoff —0,01 m Na-zitrat.

+20

+
f

+15 +20 I +20
+15

j
+15 +15

+ 20 +20

+ 15 ! +15

+20 +20 +30
|
+30

+20 +10
+ 15 +20

Die Zahl der gekriimmten "Wurzeln ist also +100pCt.

Die Zahl der gekriimmten Wurzeln betragt

Yersuch 3.

Reizstoff — 0,15 m Na-zitrat.

8H35' 9M0'
18 Stunden
Dach der
Reizung

Die Zahl der

und +38pCt.

schief — schief — s

|

;en Wurzeln betragt somit: — 25 pCt.
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Die Ergebnisse der samtlichen Versuche sind ferner in ge-

drangter tabellarischer Form dargestellt, wobei jedoch nur die

Prozentsatze der positiv oder negativ gekriimtnten Wurzela ange-

geben sind. Auf die Anfiihrung der entsprechenden Ablenkungs-

winkel habe icb verzichtet, denn sie konnten nar uater gleichzei-

tiger Angabe von Reaktionszeiten, Geschwindigkeit des Krumm-
werdens und Stabilitiit der Kriimmung charakteristiscb sein.

Tabelle Nr. I.

\ Sake

•ion in Moh n
pro 1 Liter

2,0

o!o4

0,01

0,002

-38%
-67o/

-50% +4 %— 31° +l!'»°

—12% +25'
„

-12o/ +6 %,— 6o
;o
+44o/

+37%
+33%

-63o/

-3l»/°+6 •/,

+34%

+13%
+13%

—57°/

-5o°/

-19%+ 18%

+36%
- 0°/ +0 °/

-88%

- 6o/
u +50%
+54'/,
+56«/
+13%

—25% +16%

-19%+ 6%

+ 69%
+38%
+13%

Flachen-

inhalte der Kurven

1
+

218 268

57 494

157 700

76 100

89 300

78 772

79 800 74 300

Tabelle Nr. 2 siehe Seite 30.

Tabelle Nr. 3.

pro" 1 Liter*

11

CaCl 2 MgCl2 1
SrCl, BaClj OaJ2

Ca-

1,0

0,2

0,04

0,01

0,002

0,0004

0,0001

—75
—88
-50
-44+6
-6 +25

-100 |-88
—100 -72
-86 -54
-22 +7j-62

—26 +13
-40 +7-13+25

-20+7

-25

-50+12
-69+12
-2*>+21

-12 4-12

(0,5n)—13
—100
—75
-45+25

+ 12

-12+12
+25

—87
-20+20

126 548

1400 874

166 270 122 010

1330

124 850 142 026

5 490

159914

3 800

136 850
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Flacben-
3 tit /

der

1 +

2,01,00,50,3
015

0i07
0,040,020,01

0,002

0,0004

i

i i
-13+37

—88
-38

+38

-6

+75+88
+100

+
100

+88+63
+
67

+
63 1

ss

§ 1
++++++++" I

1'

1 1 ++++++++
tzl

E

1 s
++++++ i ?

1 i

L L LL
++ + + ++

£ 5 c 8& p

1 s

1 1 1 1 1 1 1

S £ &
+++ + + p
U JL i L LL

tit- it* 9

1 s

1—19
—63-31

-1-6

-6

+19+31

!—

7
+47

-12+30 s

1 §

o la i LL

ot

Auf Grand der in den Tabellen angefiihrten Resultate komme
ich zu folgenden Sehliissen.

1. Es gelang zum ersten 1

) Male, die Existenz der positiv-

chemotropen Krummungsfahigkeit bei den Wurzeln unstreitig nach-

1) Die positiven Krummungen der Wurzeln, die im Diffusionsstrome

zuweilea beobachtet wurden, diirfen kaum eindeutig gedeutet werden. Vgl.

bieriiber PORODKO, Jahrb. wiss. Bot. Bd. 49, S. 309, 312, 318, 368, 382, 387.
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zuweisen. Gegen die traumatische 1
) Natur dieser Kriimmungen

sprechen die folgenden Tatsachen: a) Die entsprechende lleizbar-

keit ist in der Spitze lokalisiert 2
). b) Die erfolgenden Kriimmungen

sind durch Wachstum realisiert 2
). c) Die Konzentrationen, welche

positivchemotrop wirken, gehen in der Regel denen voran, welche

negative Kriimmungen hervorrufen.

2. Tragt man die Konzentrationswerte des beliebigen Alkali-

salzes auf der Abszissenachse ein, die Prozentsiltze der gi'lcriimint.-ii

Wurzeln dagegen auf der Ordinatenachse (und zvvar die Prozente

der positiv gekriimmten Wurzeln als + - Ordinaten, die der nega-

tiv gekriimmten als Ordinaten), so erhalt man eine Kurve,
die im allgemeinen die Form eines liegenden S mit erweitertem

1

\

\
\

Mittelteil besitzt. Fur Na-Zitrat z. B. stellt sich eine solche

Kurve folgendermaBen vor (Fig. 1). Bei den schwachen Konzen-
trationen kommen also nur die positiv chemotropen Kriimmungen
vor, wobei deren Zahl und Starke bis zu einem Maximum zu-

nimmt, urn dann allm&hlich zu sinken. In dem Mafie wie der

fallende Schenkel unserer (f)-Kurve sich der Abszissenachse

nahert, beginnen schon negativ chemotrope Kriimmungen einzu-

treten, die zunachst vereinzelt dastehen, mit dem Konzentrations-

zuwachs aber sich an Zahl und Starke vermehren und nach Er-

1) PFEFFEE, Pflanzenphysiologie, II. Aufl., Bd. 2, S. 591. POKODKO,

2) Die diesbez. Belege werden in der folgenden Mitteilung angefuhrt
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reichung eines Maximums allmahlich sinken. Die letzteren Pankte
der Kurve entsprechen schon sehr hohen Konzentrationen, so daB

das Wachstum der Wurzeln stark verzogert ist. Mit der Anniihe-

rung der (—)-Kurve an die Abszissenachse beginnen oft die

friiher 1
) von mir beschriebenen positiven traumatischen Kriim-

mnngen vorzukommen.

Aus dem Gesagten erhellt, daB die funktionelle Abhangigkeit des

Chemotropismus der Wurzeln von der Konzentration des Reizstoffes

in groben Ziigen dem Schema entspricht, das ROTHERT 2
) fur den

Verlauf des Galvanotropismus der Wurzeln postuliert hat und das

auch fiir den Heliotropismus3
) langst angenommen wird.

Wir haben also drei Phasen vor uns: 1. die des positiven

Chemotropismus, 2. die des negativen Chemotropismus 4
) und 3. die

der chemotraumatischen positiven Krummungen. Bemerkensvvert

sind die Ubergangsstadien zwischen diesen Phasen. Auf das

Stadium zwischen der zweiten und dritten Phase bin ich schon
seinerzeit5

)
eingegangen. Ahnliche Erscheinungen beobachtet man

aber auch im Stadium zwischen der ersten und zweiten Phase.

Verfolgt man z. B. das Verhalten der einzelnen Wurzeln diesen

intermediaren Konzentrationen gegenuber, so bemerkt man alsbald,

daB hier gleichsam ein Kampf zwischen den +- und —Kriim-

mungstendenzen stattfindet. Dies gibt sich mitunter im ephemeren
Auftreten der Krummungen einer Art kund, die aber spaterhin in

die entgegengesetzt gerichteten Krummungen iibergehen. Zu-
weilen beobachtet man hier auch eine verlangerte Reaktionszeit,

sowie einen gewissen Indifferentismus gegen Reizung.

3. Vergleicht man die Konzentrationsminima verschiedener

Salze fiir positive bzw. negative Krummungen untereinander, so

sieht man alsbald, daB diese Werte verschieden hoch liegen. Be-

sonders auffallend ist dies fiir (-l-)-Minimum von Na-Tartrat oder

Na-Zitrat einerseits und KC1 andererseits, ferner fiir (—)-Minimum
von Alkali- und Erdalkalisalzen. Auf Grund dieser Unterschiede

muB gefolgert werden, daB die beschriebenen Kriimmungen chemo-
nicht aber osmotrop sind.

1) PORODKO, a. a. O. S. 22 sub d.

2) ROTHERT, Zeitschr. allg. Physiol. Bd. 7, S. 157.

3) JOST, Vorlesungen fiber Pflanzenphyaiologie. II. Aufl., S. 550.

4) Es ist dabei nicht zu vergessen, daB der Endteil dieser Phase bereits

zum chemischen Traumatropismus gehort. Vgl. hierfiber PORODKO, diese Be-
richte, Bd. 30 S. 640.
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4. Vergleicht man die relativea Wirkungen von verschiedenen

Salzen untereinander, so wird man wohl nicht fehlgehen, wenn
man dieselben auf die entsprechenden Ionen zuriickfiihrt. Fur die

positiven Kriimmungen ist dies direkt zu folgern, weil die effek-

tiven Konzentrationen iiberhaupt verdiinnt sind. Fiir die negativen

Kriimmungen ist dies als indirekt bewiesen anzusehen. Denn ich

wies friiher 1
) nach, daB fiir diese Kriimmungen die Menge des

lu'izstol'iVs malioi'bend ist. Die negative Kriimmung kimnen wir

somit durch grbBere Menge der sehr verdiinnten, also stark ioni-

sierten Losung ebensogut erzielen als durch kleinere Menge einer

konzentrierten Losung des namlichen Stoffes.

5. Ist nun dem so, wie es sub 4 gezeigt, so kann man die

gepriiften Ionen in entsprechende Ileihen anzubringen suchen.

Dies habe ich auch getan, aber auf G-rund etwas anderer

Merkmale als es heute tiblich ist. Bekanntlich verfahrt man in

analogen Fallen entweder so, daB man feststellt, welche relative

Wirkung bei einer bestimmten Konzentration den ver-

schiedenen Ionen zukommt, oder derart, daB man die mini-

malen Konzentrationen der zu vergleichenden Salze bestimmt,

bei denen die Schwellenreaktion beginnt. Als eine solche

gilt speziell in der Pflanzenphysiologie diejenige, die an 50 pCt.

der Versuchspflanzen eben beobachtet wird. Es ist nun evident,

daB beide MaBstabe recht konventionell sind. Das erste Verfahren

ist wohl unzulanglich, weil eine oder einige Konzentrationen immer

zufallig erwahlt werden und so sich als uncharakteristisch erweisen

konnen. Das zweite Verfahren leidet an zwei Nachteilen. Zu-

nachst sieht es alle die Reaktionen, welche sich regelmaBig z. B.

auf 20-30 pCt. der Versuchspflanzen erstrecken, als unter-

schwellige an, muB also dieselben aufier acht lassen. Sodann kommen
in der Praxis immer Falle vor, derart, daB dem niedrigen Mini-

mum keinesfalls auch sonst eine starkere Wirkung entspricht. Als

Ausweg aus diesen Schwierigkeiten schlage ich das folgende Ver-

fahren vor. Der Vergleich zwischen den chemotropen Wirkungen

der einzelnen Salze — in ihrer Abhangigkeit von der Konzentration

— kann als vollstandig nur dann angesehen werden, wenn man
alle die Konzentrationen beriicksichtigt, zwischen denen

die Reaktion iiberhaupt vorkommt. Dann fallen verschiedene

Eigentiimlichkeiten im Verlauf der Kurven weg und der Vergleich

wird von den zufalligen Fehlern frei. In der Praxis hatte man
also nicht die konkreten Punkte der Kurven untereinander zu ver-

1) Pokodko, diese Berichte Bd. 31 S. 88.
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gleichen, sondern die Gesamtflachen dieser Kurven. Dieser

Forderung gemiifi zeichnete ich die Kurven fur alle gepriiften

Salze, bestimmte die Flacheninhalte von einzelnen Trapezen 1
) und

summierte dieselben. Fur die position Kriimmungen der Alkali-

salze sind die ganzen Flachen der entsprechenden Kurven be-

rechnet, fur die negativen Kriimmungen der samtlichen Salze nur
bis zu demjenigen Punkt der Kurve, wo der Abfall der
Prozentsatze bemerkbar wird. Naturlich sind die zu ver-
gleichende n Flachen iiberall bis zu demselben Punkt der

Kurven berechnet. Die Flacheninhalte meiner Kurven sind den
obigen Tabellen hinzugefiigt. Vergleicht man nun diese GroBen
untereinander, so erhalt man die folgenden Ionenreihen, die nach
sinkender chemotroper Wirksamkeit geordnet sind:

1. Fur den posit iven Chemotropismus

Tartr. > Zitr > S04> Azet. > C103> CI> N0
3 > J> CNS

und

Rb>Cs>K>Li>Na.
2. Fur den negativen Chemotropismus

a) durch Alkalisalze

Azet.> Tartr., J> CI> Zitr. > C10
3> CNS> S04> N0

3

Na> Li > K> Cs > Rb
b) durch Erdalkalisalze

J> Br> Azet. > CI und

Mg>Ca, Ba, Sr.

Aus den angefuhrten Ionenreihen ergeben sich einige inter-

essante Konsequenzen.

a) Sowohl in bezug auf positiven als auf negativen Chemo-
tropismus durch Alkalisalze ergeben sich die bekannten lyotropen
Anionen- und Kationenreihen. Bemerkenswert ist, daB diese Beihen
in entgegengesetzter Richtung laufen.

b) Die positiv chemotropejWirksamkeit kommt den Erdalkali-

salzen (nur mit der Ausnahme von Br und vielleicht von J)

nicht zu.

c) Die negativ chemotrope Wirksamkeit der Erdalkalisalze

ist dagegen erheblich groBer als bei den Alkalisalzen. Durch-
schnittlich liegt sie hier bei zirka 0,01—0,02 m, dort bei zirka 0,15
bis 0,2 m, ist also zirka zehnmal starker.

1) Nach der Formel (C^G,) Fl + Fit
, wo C, und P

x bzw. Oa und P s

die koordinierten benachbarten Konzentrations- und Prozentwerte bedeuten.
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d) Mg gehort durchaus mit zur Gruppe der Erdalkalien.

e) Die sub c und d angegebenen Eigenschaften berech-

tigen 1

) zu dem SchluB, daB die negativ chemotrope Erregung in

den affizierten Wurzelzellen mit der Koagulation nicht nur plas-

matischer EiweiBe, sondern auch lecithinahnlicher Lipoide ver-

bunden sein diirfte.

f) Das Wesen der beiden sowohl der positiven als der nega-

tiven chemotropen Erregnng muchte ich wohl in Zustandsiiiuli -run-

gen der plasmatischen Kolloide sehen. Indessen ware es derzeit

verfriiht, in dieser Richtung zu spezialisieren. Unsere Kenntnisse

anf dem Gebiet der Kolloidchemie sind gerade in dieser liichtung

wohl zu sparlich, um eine weitreichende Analogisierung zu recht-

fertigen. Hier bedarf es erst einer Reihe Spezialuntersuchungen iiber

den Zusammenhang zwischen der Menge der von aufien einwirkenden

Energie und der GroBe, sowie dem Charakter der Zustandsande-

rungen, denen verschiedene im Plasma vorkommende Kolloide

unterliegen.

Odessa, Botaniscb.es Laboratorium der Universitat,

im Januar 1914.

4. ErnstWillySchmidt:Das Verhalten von Spirogyra-

zellen nach Einwirkung hoher Zentrifugalkrafte.

(Ein Beitrag zur Protoplasmamechanik.)

(Mit 7 Textfiguren.)

(Eiogegangen am 10. Januar 1914.)

I.

AnlaBlich einer Untersuchung iiber die Einwirkung holier

Zentrifugalkrafte anf die Siebrohren von Cucurbita zentrifugierte

ich zum Vergleiche Spirogyraf&den. Ich glaubte, durch die ange-

wendeten hohen Tourenzahlen — bis 8320 Umdrehungen in der

Minute — den Sjj/ro^/ranukleolus aus Kern und Plasmatasche her-

auszubekommen in Analogie zu der Verlagerung des Nukleolus

und dem oftmaligen Herausfliegen aus den von mir daraufhin

1) Vgl. HoBER, Physikalische Chemie der Zelle und der Gewebe,
III. Aufl. S. 369 und die dort zitierte Literatur.

3*
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untersuchten Siebrohrenkerneu, eine Tatsache die iibrigens schon
ANDREWS 1

) bei andereu Cu'curbitakernen festgestellt hatte.

Bei Spirogyra trat nun nicht der erwartete Effekt ein, viel-

mehr beobachtete ich zunachst das schon von MOTTIER 2
) gefundene

interessante Regenerationsvermogen des ^Vo#?/razellinhaltes, welches
vor allem darin besteht, daB die durch die Zentrifugalkraft ein-

seitig verlagerten Chromatophorenbander nach einer gewissen Zeit

wieder ihre normale Lage einnehmen.

Bei der genaueren Beobachtang dieses Vorganges traten nun
Erscheinungen auf, die als ein kleiner Beitrag zur Mechanik des
Protoplasma Gegenstand der im folgenden wiedergegebenen Unter-
suchungen bildeten.

II.

Die zu den Schleuderversuchen benutzte Spirogyra war leider

bis jetzt nicht genau zu bestimmen, da sie nicht zur Zygosporen-
bildung zu bringen war. Immerhin liiBt sich mit einiger Wahr-
scheinlichkeit sagen, daB die vorliegende Spezies als Spirogyra
crassa Ktitz. anzusehen ist. Sie besaB folgende charakteristischen

Eigenschaften

:

Vegetative Zelle 120— 140 /* breit, 1—2mal so lang; an den
Querwanden nicht eingeschntirt, Querwande nicht gefaltet; Chro-
matophoren zumeist 8, mit im allgemeinen 1

/ 2 Umgang, die Bander
sind lebhaft griin; der Kern ist in der Mitte der Zelle an Plasma-
faden aufgehangt. Die Untersuchung wurde im November an
Material vorgenommen, welches schon einige Zeit am Nordfenster
in einem groBen GefaBe kultiviert worden war.

Zum Zwecke des Schleuderns wurden die iUgen nach der
PFEPFERschen Angabe 3

) zwischen zwei Objekttrager in etwas
Gipsbrei eingepreBt, so daB eine Gipslamelle entstand. Nach
dem Zentrifugieren wurden die Objekttrager mit dem dazvvischen-
haftenden Gips in ein Schalchen mit Wasser getan, es liefien sich
jetzt die Objekttrager leicht ablosen von den Gipsplattchen, aus
denen dann ihrerseits sich die dicken ziemlich resistenten Spiro-

r/«/rafaden ohne viel Miihe mit der Nadel herauspriiparieren lieBen. Die
benutzte Zentrifuge (eine von Prof. ARTHUR MEYER vorgenommene

1) Andrews, Die Wirkung der Zentrifugalkraft auf Pflanzen (J f w
Bot. XXXVIII, 1903, S. 36).

2) MOTTIER, The Effect of Centrifugal Force upon the Cell. (Ann. oE
Bot. Xlir, 1899, S. 333.)

3) PFEFEER, tTber die Anwendung des Gipsverbandes fur pflanzen-
physiologische Stadien. (Ber. d. K. Sachs. Ges. d. Wiss. Math -phys KL
1COO o coo \ * J
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Modifikation der PFEFFERschen) war eine eigens fur das botanische

Institut nach dem Prinzipe der Milchzentrifugen von der Firma

LUDLOFF und Sohne in Berlin gebaute Schleuder mit sehr hoher

Tourenzahl (Maximum an 10 000 Umdrehungen in der Minute).

Da die Einrichtung getroffen ist, daB eine verschieden holie Touren-

zahl nacheinander erreicht werden kann, so habe ich die

Spirogyra bis zu einer Tourenzahl von 8320 Umdrehungen in der

Minute gebracht. Da bei dieser Tourenzahl etwa die Iliilftr dei

Zellen abstarb, so unterliefi ich die Anwendung von noch hoherer

Tourenzahl. Die gewiihlten Tourenzahlen bewegten sich zwischen

3000 und 8320 Umdrehungen in der Minute, oder in g ausgednickt.

zwischen 1949 g und 11 593 g.

m.
Zunachst zentrifugierte ich bei relativ niedriger Tourenzahl

(1949 g) etwa 25 Minuten. Die Faden gelangten nach dem Zentri-

fugieren in Wasser von ca. 18 C und wurden darin von ihrer

Gipshfille befreit. Die mikroskopische Beobachtung ergab, daB die

Chromatophorenbander einseitig verlagert waren, wie es auch

MOTT1ER bei seiner Form gezeichnet hat (vgl. seine Fig. 4 u. 5).

Immer aber lagen die Bander noch ziemlich locker und nicht so

vollkommen zusammengeschlagen, daB man nicht die Bandumrisse

mehr erkennen konnte. Bei entsprechender Einstellung war der

vollkommen intakte Kern mit nicht oder nur wenig verlagertem

Nukleolus in seiner Plasmatasche leicht zu erkennen, der Kern
zeigte sich immer an seinen Fiiden aufgehiingt. Es erscheint somit

der groBte Teil des Cytoplasmabelages der Langswand mitsamt

den darin eingebetteten Chromatophoren einfach durch die Zentri-

fugalkraft zusammengerutscht, etwa wie man eine Spirale durch

Druck von oben her zusammendrucken kann. Die auBere Partie

des wandstandigen Cytoplasma ist allerdings ringsum erhalten, nur

nicht uberall gleich dick, sondern an der Langswand haufig von

machtigeren Protoplasmaanhaufungen unterbrochen. An der unteren

Querwand 1
), auf der wie man vielleicht meinen konnte, sich auf

Grund der Zentrifugalkraftwirkung mehr Cytoplasma hiitte an-

haufen sollen, befand sich dagegen nur die normale dunne Cyto-

plasmaschicht, wie sie auch die intakte Zelle zeigt. Der Plasma-

belag der oberen Querwand sieht ebenfalls ganz normal aus. Die

zwischen den Chromatophoren ausgespannten Faden bleiben er-

1) Als „untere" Querwand bezeichnet, weil sie das zentrifugale Ende

der Zelle abschlieBt; entsprechend „obere" Querwand, gebraucht als Bezeich-

nung fiir die das zentripetale Ende der Zelle absehlieflende Wand.
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halten, ebenso die feine Cytoplasmaschicht, welche die Bander
iiberzieht. Die Hauptmasse des Cytoplasmabelages bleibt aber un-
beriihrt, wenigstens kann man nichts von der Zentrifugalkraft-
wirkung weiter sehen. Der Kern mitsamt der Plasmatasche be-
halt seine Lage parallel zu den Querwanden und senkrecht zu der
Langswand, nur rutscht er — und das zeigt eben am besten die
Berechtigung dieser Auffassung — mit den ihn haltenden Cyto-
plasmafaden des Wandbelages in den unteren Teil der Zelle, wo
er stets sichtbar innerhalb der zusammengednickten Chromato-
phorenbander liegen bleibt. Die Zentrifugalkraft von 1949 g reicht
nicht aus, urn den Kern bis an die Querwand zu verlagern.

Stellt man das Mikroskop oberflachlich unterhalb der Langs-
wand, also in die Cytoplasmaschicht ein, so sieht man eigenartige
Stromungen, hin- und herschieBende Faden, andererseits kreisende
vakuolenbildende und sich wieder auflosende Plasmamassen, das
Ganze in dauernder Bewegung. Stellt man so ein, daB man einen
optischen medianen Langsscanitt durch die Zelle legt, so sieht

man, was auch schon MOTTLER beobachtete (1. c. 333), die allseitig

der Wand anliegende Cytoplasmaschicht in lebhafter Stromung mit
stark lichtbrechenden Kornchen dicht beladen. Innerhalb des
Cytoplasmabelages treten ferner auBer den unregelmaBig hin- und
herschieBenden Faden und den eigenartigen temporaren Vakuolen-
bildungen dicke plasmatische Querkommis3uren auf, die, ebenfalls
starke Stromung aufweisend, von einer Langswand zur anderen
flieBen. Und zwar finden sich solche breite Cytoplasmabriicken
immer in dem oberen Teile der Zelle, also in der von Chromato-
phorenbandern freien Zone.

Kurze Zeit nach der Uberfuhrung der Faden aus der Gips-
lamelle unter das Mikroskop konnte ich bei alien Faden bemerken,
daB die einseitig zusammengedriickten Chromatophorenmassen sich
ein wenig aufknauelten. Bei weiterer genauer und mehrere Stunden
lang fortlaufender Beobachtung einzelner Zellen ergaben sich nun
sehr interessante Einzelheiten dieses Aufknauelungsvorganges, die
es berechtigt erscheinen lassen, hier von der Moglichkeit eines
eigenartigen Rucktransportes der Chromatophorenbander durch
aktives Eingreifen des Cytoplasma zu sprechen. Ich konnte nam-
lich beobachten, daB von einigen freien Enden der Chromatophoren-
bander, die in das Zellumen hineinragten, auBerst feine Cytoplasma-
faden zur Langswand hiniibergesgannt waren, an denen entlang,
von den zarten cytoplasmatischen Uberzugen der Chromatophoren
aus, teils auch von dem lebhaft stromenden Plasmawandbelag aus,
Cytoplasma floB, das groBere und kleinere lichtbrechende Kornchen
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mit sich schleppte. Der Cytoplasmafaden vollfiihrte dauernd wellig

zuckende Bewegungen, wahrend das Chromatophorenende leicht

hin und her schwankte. Der Faden verkiirzte sich mit der Zeit,

obwohl voa einer wesentlichen Verdickung nichts bemerkt wurde,

nur entstanden voriibergehend innerhalb des Fadens Ansehwel-

lungen, Anhaufungen von Cytoplasma oder auch kleine Cyto-

plasmavakuolen. SchlieRlich schossen Cytoplasmastrome iiber das

Cliromatophorenband hinaus, merkwimligr ScUl.-ifm in das Z< llinnm

hinein bildend (Fig. I
1

)). wahrend gleichzeitig sich das Band mit

Fig. I. Fig. 2. Fig. 3.

einem Ruck auf die Langswand senkte. Der vorher vom Chro-

matophorenband nach der Wand gezogene Faden war verschwunden,

er war in das wandstandig stromende Cjtoplasma hineingeflossen.

Die mutmaBliche Bedeutung der Cytoplasmafaden fur den

Riicktransport der verlagerten Chromatophorenbander kam aber

erst besonders schon zur Beobachtung, als Zentrifugalkrafte von

6000 und mehr Umdrehungen in der Minute angewendet wurden.

2. Yersuch, 6250 Umdrehungen in der Minute, 6600 g, ge-

schleudert wurde von 4x
/ 4
—

4

l

/2
Uhr. Jetzt waren die Chromato-

1) Die Zeichnungen sind etwas schematisiert, aber in dea Umrissen

Lagebeziehungen und GroBenverhaltaissen mit dem Zeichenapparat genau nacb

der Natur aufgenommen.
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phorenbander so stark zusammengeschlagen, daB die Umrisse der
einzelnen Bander nicht mehr zu erkennen waren (Fig. 2). Vom
ersten Augenblicke der mikroskopischen Beobachtung an war in

der Mehrzahl der Zellen ein langer Cytoplasmafaden zu seheii,

der meist von der Mitte der Chromatophorenbandhaufen aus durch
die ganze Lange der Zelle bis zur Mitte der gegeniiberliegenden

Querwand der Zelle zog. Die Faden waren so auBert zart und
vollkomuien homogen, da6 sie nur bei aufmerksamster und langerer

genauester Beobachtung des Zellumens zu erkennen waren, sie

schwankten leicht hin und her, gleichzeitig zeigte sich eine feine

Cytoplasmabewegung an ihnen.

3. Versuch. Ich steigerte nunmehr die Tourenzahl bis 7250
Umdrehungen in der Minute, was einer geauBerten Kraft von
8800 g entsprache. Das erste, was an den stark zusammen-
geschlagenen Chromatophorenbandern zu sehen war, war wieder

ein Hauptfaden, der durch die ganze Lange der Zelle mitten hin-

durchzog. Diejenigen Zellen, die keinen solchen Faden aufwiesen,

beobachtete ich langere Zeit und konnte nun feststellen, daB von
den zusammengeschlagenen Chromatophorenbandern aus Cytoplasma-

faden ausgeschleudert wurden, die wie einseitig festgeheftete

Spirillen in das Zellende spielen. Ragte ein Chromatophoronband-

ende, was seltener vorkam, einmal frei aus der sonst dicht zusammen-
gesetzten Masse der anderen Chromatophoren heraus, so entstand

an der Spitze des Bandes durch EntlangflieBen von Cytoplasma

eine cytoplasmatische Kappe, aus der dann ein Faden hervorzu-

ziingeln begann (Fig. 3). Haufiger entstanden solche Faden aus

seltsamen vakuoligen Protuberanzen, die aus der Oberflache der

Chromatophorenbandermasse hervordringen. Es sind immer eigen-

artige sich im stetigen Wechsel auflosende und wieder bildende

Schleifen zu beobachten, wie sie in Figur 2 wiedergegeben sind

und wie sie ja auch schon bei Anwendung der niedrigeren Touren-

zahlen gelegentlich des aktiven Herunterziehens eines Chromato-

phorenbandes (Fig. 1) konstatiert wurden. Diese Schleifen kom-
men durch vielfache Drehung von Vakuolen zustande, so daB die

Vakuolenwande den Eindruck verscblungener Faden erwecken.

Stets hebt sich aber, wie das auch in den Zeichnungen angedeutet

ist, der von den Fadenschleifen eingeschlossene Eaum deutlich

vom Zelllumen durch seine andere Lichtbrechung ab, sich so als

mit Fliissigkeit erfiillte Cytoplasmablase zu erkennen gebend.
Die schleifenformigen Vakuolenwande platzen vielfach und

bilden dann die oben erwahnten Faden, die ebensooffc aber auch
direkt aus der Chromatophorenmasse ausgeschleudert werden. Solche
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Fiiden sind von feinster Hoinogenitat, meist gerade an der Grenze der

s;, i,tliarkeit. Sie werden in oft stundenlangem Spiel ausg.'srhlcudert

nnd wieder eingezogen. Bald sich verkiirzend, bald, indera neues

1'n >t<<|>lasma an ihnen entlaEg flieBt, sich verlangernd, erreicht

schliefilich ein Faden die gegeniiberliegende Querwand rait plotz-

lich dahinschieBendem Ruck. Sofort nach dem Erreichen der

Wand erscheint der Faden straff ausgespannt, ein Strom Cyto-

plasma liiuft an ihm entlang in oft wechselnder Richtung.

Binnen kurzem ist der Faden an einer oder mehreren Stellen

U'tr;'u-htlieli kuu-hig ange^ehu ullen : dt-rartig*' Stellen zeigen inner-

halb weniger Minuten eine starke Vakuolenbildung (Fig. 2). Es

konnte nur zweimal mit Sicherheit der eigentliche Anhaftung.s-

vorgang des Oytoplasmafadens selbst beobachtet werden, d. h., daB

ein vorher frei in das Zellumen schliingelnder Faden, der vielleicht

zu 2
/3 die Zelle der Lange nach durchmessen hatte. plotzlich vor-

schieBend das letzte Drittel der Zelle durchsetzte und an die

gegeniiberliegende Querwand sich anheftete. Der Yorgang spielte

sich im letzten Stadium so auBerordentlich schnell ab, ohnedies

war der Faden so auBerst zart und vor alien Dingen vollstandig

homogen, daB er in dem Augenblicke des Anheftens an die "Wand

nur gewissermafien als Reflex erkennbar war, als ein sich plotz-

lich schnell vorwartsbewegender Schimmer, der, sobald er die

AVand erreichte, Fadengestalt annahm. Ein anderer Modus in dem

das Ausspinnen des Hauptfadens vor sich geht, scheint folgender

zu sein: Der ausgeschleuderte Faden haftet an der oberen oder

unteren Liingswand 1

) fest und wird dann durch das nach der

oberen Querwand stromende Protoplasma mithinaufgezogen. Ich

konnte verschiedentlich beobachten, wie ein Faden sich an die

obere oder untere Langswand anheftete, gleichzeitig sah ich dabei

die starke Stromung in der Richtung zur oberen Querwand. Das

HeraufZiehen des Fadens selbst habe ich nicht verfolgen konnen,

wohl aber fand ich in- den betreffenden Zellen spater einen Langs-

faden ausgespannt.

In den Fallen, in welchen ich den Hauptfaden, knrz nachdem

ich die zentrifugierten Sphogyra&den aus dem Gipsbrei heraus-

genommen hatte, schon vorfand, kann ich natiirlich nicht sagen.

ob dieser Faden als einziger von den in der intakten Zelle vor-

handenen Cytoplasmafaden bei dem Herunterfliegen der Chromato-

phorenbander erhalten geblieben ist oder aber schon wieder neu-

1) „Obere" oder „untere" Langswand im Sinne der mikroskopischen Ein-

steUung.
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gebildet war, so sclmell eben, daB ich es nicht verfolgen konnte.

Auch bei den hochsten Tourenzahlen (vgl. weiter unten) fand ich

einmal noch zwei Zellen, welche den Liingsfaden schon aufwiesen.

Es ware somit nicht ausgeschlossen, daB ein solcher Faden beim
Heranterschleudern der Chromatophoren aus dem wandstandigen
Cytoplasma auBerst dtiun ausgezogen wurde, jedoch nicht abriB.

Auf jeden Fall konnte ich dort, wo dieser Hauptfaden noch nicht

vorhanden war, mich von seiner Neubilduug uberzeugen. Be-

merkenswert ist, daB die typische Langsfadenbildung bei den mit
relativ geringen Zentrifugalkraften behandelten Spirogyrafaden

(Versuch 1) nicht auftraten. Hier stellte sich im allgemeinen nur
reichliche Fadenbildung nach den Liingswanden hin ein. Bei den
mit hoheren Zentrifugalkraften behandelten Spirogyren traten

beide Fadenverbindungen, sowohl nach der Querwand als auch an

die Langswand auf, erst erschien jedoch meist der Langsfaden.

Von dem stark stromenden Cytoplasmabelage gehen, wahrend
die eben beschriebenen Vorgange sich abspielen, ebenfalls Fiiden-

und Protuberanzenbildungen aus, die aber zumeist innerhalb der

Cytoplasmaschicht selbst bleiben, Erscheinungen, die schon bei

Versuch 1 beschrieben wurden. Ferner traten stets starke An-
haufungen von Cytoplasma an den Langswanden und der oberen

Querwand auf; gewissermaBen Stauungen des flieBenden Cyto-
plasma, die verschwanden, um an einer anderen Stelle wieder auf-

zutreten. Ich habe nie beobachtet, daB vom Cytoplasmabelag der
Langswande und der oberen Querwand aus — an der iibrigens

Faden- und Protuberanzenbildung weniger haufig war — ein Faden
etwa an ein Chromatophorenband geheftet wurde.

Von weiteren Schleuderversuchen mit noch hoheren Zentri-

fugalkraften (8800—11593 g) seien nur noch zwei Versuche aus

den Protokollen angefiihrt.

3. Versuch. 7250 Umdrehungen in der Minute bzw. »800 g;
lOVa— 11 Uhr. Bei dieser hohen Tourenzahl ist zu beachten, daB
die Temperatur in der Zentrifuge ansteigt. Wohl infolge dieses

Warmereizes war die Protuberanzenbildung sehr lebhaft aus den
stark zusammengepreBten Chromatophorenbandern. Der Haupt-
faden wurde sehr schnell gebildet. Eine Anzahl der Zellen war
bereits getotet: bei dieser Tourenzahl nahern wir uns der lie-

sistenzgrenze der SpirogyrazeWen gegen Zentrifugalkrafte (oder
gegen Temperaturerhohung?). — Da die Spirogyrai&den wahrend
des Schleuderns in den G-ipslamellen zum Teil ein wenig schrag
zur Richtung der Zentrifugalkraft lagen, so waren vielfach die

Chromatophorenmassen in eine Ecke der Zelle geschleudert, sie
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erschienen dadurch in Form eines gleichsclienkligen Dreiecks an-

geordnet, Ich konnte dabei feststellen, daB die herausgeschleuderten

Fiiden immer senkreclit auf der Chromatophorenmasse stand. m,

und zwar immer in der Mifcte der Masse, in diesem Falle ein Lot

auf die Mitte der Hypotenuse bildend. Da der Kern stets in

der Mitte der Chromatophorenmasse eingebettet liegt, wie man
nach Behandlung der Zellen mit Jodwasser leicht erkennen kann,

so ist wohl die Annahme berechtigt, daB die ersten Fiiden direkt

vom Kern bzw. der Kerntasche ausgehen. Es gelang mir auch, ein

Bild zu finden, bei dem ein solcher Faden direkt aus der Kern-

tasche herauslief. Aber selbst bei diesen doch schon recht be-

triichtlichen Schleuderkraften waren die Chromatophorenbander

vielfach noch nicht so dicht zusammengeschlagen, daB nicht doch

noch kleine Lucken zwischen ihnen und der unteren Querwand
sich befanden. An solchen Stellen konnte man deutlich sehen,

daB eine diinne Cytoplasmaschicht der unteren Querwand auflag,

nicht dicker als die an der Langswand, was besonders gut zu sehen

war bei Plasmolyse. Das Cytoplasma wies starke Stiomung auf,

die Lucken zwischen den Chromatophorenbandern waren mit Zell-

saft geflillt, in dem feinste Kornchen in BROWNscher Molekular-

bewegung sich befanden. Gelegentlich umlauft ein schneller

Cytoplasmastrom, von der unteren Querwand kommend, die Yaku-

olenwand; auch kleine Protuberanzen stiilpen sich in die Liicke ein.

4. Versuch, als h5chste Tourenzahl wurde eine 8320 fache

Umdrehung in der Minute verwendet, oder in Gramm ausgedruckt

11593 g an geauBerter Kraft. Nach dem Zentrifugieren erwiesen

sich 50 pCt. der Zellen als absterbend oder getotet. Die einseitige

Verlagerung der Chromatophoren war jetzt so stark, daB sie auf
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der unteren Querwand zu einer diinnen griinen Platte zusammen-
geschlagen erschienen. In vielen Fallen war nun auch der Kern
ganzauf die Querwand geschleudert, welcher er direkt auflag. (Fig. 4.)

Irgendwelche noch vorhandenen Cytoplasmafaden waren nicht
mehr zu erkennen. Audi nachdem die Zellen mit Jodwasser
fixiert und mit Jodjodkalium oder mit wasseriger Safraninlosung
nachgefarbt waren, konnten keine Faden aufgefunden werden.
Eine Neubildung der Cytoplasmafaden setzte jedoch auch hier
wiederum binnen kurzem ein, nach zwanzig Minuten bis zu einer
Stunde hatten sich in der Mehrzahl der intakten Zellen die Haupt-
faden wieder gebildet. "Wurde solches Material mit Jod fixiert, so
konnte ich an einigen giinstigen Praparaten auch den Hauptfaden
wieder aus der Kerntasche hervorkommen sehen.

Aus einem Zellfaden kamen jedoch auch einmal zwei Zellen
zur Beobachtung, die den Hauptfaden schon aufwiesen. Bei Ver-
such 3 wurde auf dieses Verhalten mancher Zellen ja schon hin-
gewiesen, wo sich gleich nach dem Herausnehmen der geschleuderten
Faden aus der Gipslamelle schon die Cytoplasmalangsfaden zeigteu.
Bei den genannten beiden Zellen waren aber im Gegensatze zu
den tibrigen Zellen desselben Fadens die Chromatophorenmassen
nicht bo dicht zusammengeschleudert. Es ist vielleicht hierauf
zurtickzufiihren, daB der Cytoplasmalangsfaden noch vorhanden
war, oder was ja auch moglich ist, schneller als in den iibrigen
wesentlich starker durch die Zentrifugalkraft beeinflufiten Zellen
schon wieder neugebildet wurde.

IV.

Wahrend im allgemeinen die Neubildung der Cytoplasma-
faden in der Zelle sich meist im Verlauf der ersten Stunde ab-
spielte, dauerte die Protuberanzenbildung und die sehr starke
Cytoplasmastromung wahrend der ganzen Zeit der Wiederher-
stellung des normalen Zellstatus an. Die eingangs beschriebenen
cytoplasmatischen Querkommissuren auf der Langswand der Zelle
haben sich zu machtigen Strangen an verschiedenen Stellen der
Zelle ausgebildet.

Die Dauer des Riicktransportes der Chromatophorenbander
in ihre naturliche Lage in der Zelle ist eine sehr verschiedene, je
nach der Starke des Zentrifugierens. Ohne Zweifel wechselt auch
die Schnelligkeit des Riicktransportes bei den verschiedenen
Sptrogyraspezies. Wahrend sich zum Beispiel die von mir benutzte
Form, Spirogyra crassa (?), bei 1949 g in 3 Tagen bei Zimmertem-
peratur und diffusem Tageslicht regenerierte, notierte MOTTIER
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bei seiner nicht naher beschriebenen Form — den Figuren nach

zu urteilen eine ziemlich kleine Form mit zwei breiten Chromato-

phorenbandern — bei Anwendung etwa gleicher Zentrifugal kritfto

1820 g) sieben bis acht Tage (1. c. 333).

Langere Zeit in Anspruch nahmen die Rucktransporte der

Chromatophorenbiinder bei Anwendung hoherer Schleud.rkruft^

(8800—11593 g). Die defintiive normalo Anordnung der Bander

war nach fiinf Tagen noch nicht erzielt, wahrend das Herauf-

rucken der Bander bis an die obere Querwand schon meist nach

24—36 Stunden erreicht war. Es lassen sich die einzelnen Phasen

des Rucktransportes sehr gut verfolgen, wenn man die zentrifa-

gierten Zellen in eine feuchte Kammer bringt und bei Tageslicht

und Zimmertemperatur stehen lafit. Man kann sie so leicht in

Intervallen von je einigen Stunden beobachten. Die ersten Stadien

des beginnenden Rucktransportes der Chromatophorenbander lassen

sich erkennen an dem Lockerwerden der vorher eng zusammen-
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gedrangten Chromatophorenmassen. Nach etwa fiinf Stunden ist

das Stadium erreicht, welches in Fig. 5 wiedergegeben ist. Nach
Verlauf weiterer drei Stunden hat eine ziemliche Aufknauelung
der Bander stattgefunden (Fig. 6), die nach etwa zwanzig Stunden
so weit fortgeschritten ist, dafi der Kern wieder die Mitte der
Zelle einnimmt (Fig. 7). In alien diesen Stadien ist durch ent-
sprechende Einstellung der Kern immer gut zu sehen, welcher
vorher meist nicht zu erkennen war. Zahlreiche Faden gehen von
der Plasmatasche zur Wand und an die Chromatophoren, die audi
untereinander durch Cytoplasmafaden verbunden sind. Wichtig ist,

daB die dichteste Anhaufung der Chromatophorenbander um den
Kern statt hat, in alien hier genannten Phasen. Wie nun die
eigenartige Anordnung der Chromatophorenbander um die Kern-
tasche zustande kommt, kann ich nicht sagen. Auffallig ist, claB

zahlreiche dicke und kurze Cytoplasmafaden an die Chromato-
phoren von der Kerntasche aus verlaufen. Man gewinnt ganz
den Eindruck, als ob diese Cytoplasmafaden die Chromatophoren
an die Kerntasche herangezogen hatten. Ein ahnliches Bild habe
ich ktinstlich hervorrufen konnen, indem ich normale Sjnrogyraf&den
mit stark verdiinnter Ammoniaklosung (etwa 0,01 pCt.) behandelte.
Es ist moglich, daB durch den ausgeiibten chemischen Reiz auf
Kern und Cytoplasmatasche — Kern und Tasche sind gekornelt —
diese sich kontrahiert haben und dadurch die vielleicht gleichzeitig
etwas kontrahierten Cytoplasmafaden verkiirzt wurden, derartig
behandelte Zellen sind schon mit schwacher Yergrofierung an ihren
griinen Knoten in der Mitte der Zelle zu erkennen.

Erst wenn der Kern seine normale Lage in der Zelle schon
einige Zeit wieder erreicht hat, beginnen auch die Chromatophoren-
bander langsam von dem Kern abzuriicken. Ob nun dieses Ab-
rxicken der Chromatophorenbander von der Kerntasche mittels
ziehender Cytoplasmafaden vor sich geht, ist nicht mit Bestimmt-
heit zu sagen. Gesehen habe ich des ofteren solche Verbindungen
zwischen Chromatophorenbandenden und den Wanden der Zelle,
eine direkte Zugwirkung konnte ich jedoch nicht beobachten.

V.

Ein eigentliches Ziehen von Cytoplasmafaden zu beobachten,
scheint eben, wenigstens in den von mir hier beschriebenen
Fallen, nicht moglich. Wenn ich auch, als ich die Ortsverlagerung
eines Chromatophorenbandendes genauer verfolgte, (vgl. die Be-
schreibung bei Versuch 1) mich des Eindruckes nicht erwehren
konnte, daB der an die Wand hin ausgesponnene Cytoplasmafaden
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de facto zog, da der Abstand zwischen Chromatopliorenbandende

kleiner wurde nnd gleichzeitig der Faden kihzer, obwohl wie scbon

oben hervorgehoben wurde, der Faden dabei nicht an Dicke zu-

nahm. Bei dem Cytoplasmahauptfaden ist die Mfiglichkeit einer

Zugwirkung, die ebenfalls nicht direkt zu beobachten ist, doch

schon viel leichter mechanisch zu verstehen, weil in diesen Faden

starke CytoplasmavakuolenbiUlun^ * intntt, ei^onartige Verdickungen

des Fadens, die zu einer Verkiirzung sehr wohl fiihren konnen.

Es ware ja noch moglich, dafi entweder die Chromatophoren-

bander durch stromendes Cytoplasma in ihre urspriingliche Lage

zuriickgebracht wiirden. also gewissermaBen anstatt durch Cyto-

plasmafaden gezogen durch Cytoplasmamassen geschoben wurden,

oder aber, dafi die Chromatophorenbander aktiv sich iin Cytoplasma

fortbewegten. Fiir beide mogliche Auffassungsweisen der Chromato-

phorenriickbewegung habe ich jedoch keinerlei empirische Anhalts-

punkte. Yielmehr, stets wo ich Bewegungen von Chromatophoren-

bandern sah — langsame ganz leicht pendelnde, hie und da etwas

starker werdende, ruckartige Bewegungen — , fand ich auch immer

Cytoplasmafaden, welche die Chromatophorenbander mit der Wand
der Zelle verbanden. Die Cytoplasmafaden machten die Bewe-

gungen der Chromatophorenbandenden gleichsinnig mit, wahrend

ein feiner Strom vom Cytoplasma an den Faden entlang der Zell-

wand zu sich bewegte. Ich habe des ofteren bei derartigen hin

und her pendelnden Chromatophorenbandenden langere Zeit die

Bewegungen genau verfolgt, indem ich die ihre Lage verandern-

den Enden der Chromatophorenbander in Intervallen von ca. 10 Mi-

nuten mit dem ABBEschen Zeichenapparate fixierte, gleichzeitig

vermerkte ich die Lageveranderungen der die Chromatophoren

mit der Zellwand verbindenden Cytoplasmafaden. Ich konnte auf

diese Art feststellen, daB im Yerlauf einer Stunde das Chromato-

pliorenbandende einen Bogen von der Mitte der Zelle nach der

Wand zu beschrieben hatte, wahrend in derselben Zeit die Cyto-

plasmafaden sich etwa um die Halfte verkiirzt hatten.

Nach alien in dieser Arbeit beschriebenen Vorgangen bleibt

meines Erachtens die Annahme, dal3 die ausgeschleuderten Cyto-

plasmafaden die durch die Zentrifugalkraftw-irkung verlagerten

Chromatophoren in ihre normale Lage zuriicktransportieren, als

die wahrscheinlichste iibrig.

Marburg, Botanisches Institut, im Dezember 1913.
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5. N. Svedelius: Uber die Tetradenteilung in den viel-

kernigen Tetrasporangiumanlagen bei Nitophyllum punctatum.

(Mit 1 Abb. im Text und Taf. I.)

(Eingegangen am 11. Januar 1914.)

In einer friiheren Abhandlung „Uber den Bau und die Ent-
wicklung der Elorideengattung Martensia'' 1

) habe ich nachgewiesen,
daB bei dieser Gattung die Tetrasporangiumanlagen schon von
Beginn an mehrkernig sind im Gegensatz zu einigen alteren An-
gaben, besonders von SCHMITZ2

), der zu finden geglaubt hatte,

daB bei den Florideen im allgemeinen die Tetrasporangien stets

von Beginn an einkernig auch bei solchen Arten seien, bei denen
die Zellen im iibrigen mehrkernig sind. Wahrend der weiteren
Entwieklung des Tetrasporangiums bei Martensia nehmen diese

Zellkerne an Zahl durch eine lebhafte Teilung noch weiter zu, so

daB sie schlieBlich bis gegen 50 betragen konnen. Danach aber
tritt eine allgemeine Kerndegeneration ein, bis von alien Kernen
nur ein einziger iibrig ist. Dieser siegende Kern teilt sich dann,
und aus ihm gehen die 4 definitiven Tetrasporenkerne hervor.

Die Tetrasporen sind also 1-kernig.

Da mein Studienmaterial fur feinere zytologische Unter-
suchungen nicht in befriedigender Weise fixiert war, konnte ick

damals auf keine Einzelheiten betreffs der vermuteten Tetraden-
teilung eingehen, der Umstand aber, daB die vier Tetrasporenkerne
von einem einzigen tiberlebenden Kern herrtihrten, spraeh ja doch
in gewissem Grade dafiir, daB sie durch eine Reduktionsteilung
zustande gekommen waren, gleicbwie dies auch die ein paar Jahre
friiher von YAMANOUCHI3

) gemachte Entdeckung, daB die Tetra-

sporenbildung der Florideen mit einer Reduktionsteilung verbunden
ist, bestatigte, welche Entdeckung wiederum die Frage nach dem

1) In Kungl. Svenska Vet. Akad. Handlingar, Bd. 43, Nr. 7, Uppsala
und Stockholm 1908.

2) FR. SCHMITZ, Weitere Untersuchungen iiber die Zellkerne der
Thallophyten. Sitzungsber. d. niederrbein. Ges. f. Natur- und Heilkunde zu

3) S. Tamanouchi. The Life-Historj of Polysiphonia. Bot Gazette,
Vol. 42, Chicago 1905.



Generationswcchsel der Florideen in ein ganz neues Licht gegen-

iiber alteren, vorzugsweise von OLTMAXXs verfochtenen Ansiclit. n

gestellt hatte.

Ich babe seitdem nach einem Material gesucht, das sich fur

die Beantwortung der Fragen eignen mochte, die ich an dem
Marteitsia-Naterial nicht klarstellen konnte. und ich habe nun in

der Gattung mtophyllum ein solches gefunden. Diese Florideen-

gattung gehort iibrigens zu derselben Gruppe Xitophylleac der

Familie Dchsseriaceae wie Martensia. Ich habe zuniiehst X. pmu-tafmn

(Stackh.) Grev. untersucht, von der ich Material teils wahrend
eines Aufenthaltes an der Meerstation in Rovigno (Adria) im

Marz—April 1913, teils, und zwar hauptsachlich, in Plymouth
an der biologischen Station daselbst im Mai—Juni desselben Jahres

eingesammelt habe. Fiir das wohlwollende Entgegenkommen, das

mir wahrend meines Aufenthalts an diesen beiden Meeresstationen

von den betreffenden Vorstehern, Herrn Dr. T. KRUMBACH
(Rovigno) und Herrn Dr. E. J. ALLEN (Plymouth), zuteil geworden

ist, erlaube ich mir, an dieser Stelle meinen ergebensten Dank aus-

zusprechen.

Zur Fixierung habe ich ausschlieBlich die schwachere

FLEMMlXGsche Losung (wahrend hochstens 1 Stunde) benutzt.

Zur Filrbnng bediente ich raich <h-r HKIhKMI AlXschen Hamatoxylin-

losung mit einem Zusatz von Lichtgrun im Nelkenol, wodurch auch

eine gute Plasmadifferenzierung erreicht wird.

In rein vegetativem Stadium ist der Thallus bei X. pinwtntnin

einschichtig und besteht aus ziemlich groBen, mehrkernigen Zellen

mit einer ziemlich diinnen Plasmaschicht liings der Wand (vgl.

Fig. 1 (rechts), Taf. I). Die ziemlich kleinen runden Chromato-

phoren liegen der Hauptsache nach langs den AuBenwiinden,

iiuBerst wenige langs den Seitenwanden oder im Innern der Zelle.

Die Kerne sind im Ruhestadium sehr klein und tieten nach Far-

bung als kleine unbedeutende aber distinkte dunkle Punkte hervor.

Das erste Zeichen einer beginnenden Tetrasporenbildung zeigt sich

darin, daB an gewissen begrenzten Stellen des Thallus eine Zell-

teilung beginnt, die darin resultiert, daB der einschichtige Thallus

an diesen Stellen sich in mehrere Zellschichten teilt, ohne daB die

Dicke des Thallus jedoch in betrachtlicherem Grade zunimmt.

Fig. 1 sowie Fig. 3 auf Taf. I zeigen dieses Stadium. Man kann

indessen schon jetzt ziemlich deutlich gewisse Zellen unterscheiden,

die von den ubrigen durch ihren reicheren plasmatischen Inhalt

und durch ihre zahlreicheren und besonders groBeren Kerne — die

kiinftigen Tetrasporangiumanlagen — abweichen. Diese konnenziem-
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lich verschiedene Lage haben; bald nimmt die Anlage ein6 Zelle

ein, die die ganze Breite des Thallus umfaBt (Taf. I, Fig. I, links),

bald wieder sind Deckzellen nach beiden Seiten hin abgeschniirt

worden, wie z. B. in Fig. 2, Taf. I. Diese Tetrasporangiumanlage

schwillt nun ziemlich bald an, teilweise auf Kosten der nachst-

liegenden Nachbarzellen, die im Wachstum stehen bleiben und
ihren plasmatischen Inhalt verlieren, um schlieBlich fast vollstandig

zusammengeklemmt zu werden.

In der Tetrasporangiumanlage beginnt nun eine lebhafte

Kernteilung, die darin resultiert, daB diese einzige Zelle fiber ein

Dutzend Kerne erhalten kann. In Fig. 1, Taf. I, sieht man 7, in

Fig. 2, Taf. I, gar 9 Kerne, letztere die groBte Anzahl, die es

mir gelungen ist, auf einem einzigen Scbnitt zu sehen. Durch-

mustert man die ganze Schnittserie, so ist es jedoch leicht, bis zu

12 und vielleicht noeh mehr Kerne zu zahlen. So viele, wie ich

bei Maiiensia gesehen habe, d. h. bis gegen 50, kommen jedoeh

vollig sicher bei N. punctatum nicht vor. Trifft man einen giinstig

beschaffenen Kern wiihrend dieser allerfriihesten Teilungen in der

Tetrasporangiumanlage an, so kann man die Chromosomenzahl

einigermaBen feststellen. So z. B. habe ich an dem in Fig. 13.

Taf. I, abgebildeten Kern sicher 38 Ohromosomen gefunden. Da
in der Diakinese der Reduktionsteilung spater etwa 20 Doppel-

chromosomeh festgestellt werderi konnen, diirfte die diploide

Chromosomenzah.1 approximativ 40 sein. Infolge der Kleinheit der

Kerne und besonders wegen der GroBe des Nukleolus ist diese

Zahl jedoch ziemlich schwer absolut sicher in den diploiden

Kernen zu bestimmen. Als ein eigentumlieher Zufall sei erwahnt,

daB eben diese Chromosomenzahl von mir bei Delesseria sanauinea*)

nachgewiesen worden ist, und daB dieselbe Anzahl sich auch bei

YAMANOUCHIs Pohjsiphonia violacea (a. a. 0.) findet.

Die allerfriihesten Teilungen in der Tetrasporangiumanlage

sind auch typische Kernteilungen von genau derselben Art, wie

ich sie vorher bei Delesseria (a. a. 0., S. 305) beschrieben habe,

d. h. das Chromatin, das im Ruhekern in zahlreichen kleinen

Chromatinkornern verteilr ist, vereinigt sich allmahlich direkt zu

Chromosomen ohne Vermittelung eines Spiremfadens.

Wenn nun die Kernzahl bei Nitophyllum auf etwa ein Dutzend
angestiegen ist, treten eigentumliche Veranderungen ein. Einige

1) N. SVEDELIUS, Uber den Generationswechsel bei Delesseria sanguinea.

(Svensk. Botan. Tidskrift, Bd. 5, Stockholm 1911), und Uber die Spermatien-
bildung bei Delesseria mnguinea {ebenda, Bd. 6, Stockholm 1912).
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Kerne beginnen deutliche Zeichen der Degeneiation zu zeigen.

Sie schrumpfen gleichsam zusammen, und nur der Nukleolaa l&Bt

sich noch farben und liegt im Plasma als ein undiffennziei tcr

dunkler Punkt, umgeben wie von einem hellen Hof, der nach dem
Plasma hin durch die Kernmembran selbst begrenzt wird. In

Fig. 4, 5 und 6, Taf. I, sieht man mehrere derartige degenerierte

Kerne. Aber nicht alle Kerne zeigen diese Degenerationszeiehen.

Andere fahren im Wachstum fort und zeigen nun hochst bemer-

k- nsu i'l to Yeranderungen in ihiem Innern. Yerandernngen, die auf

eine Teilung anderer Art als die rein somatischen, die bisher statt-

gefunden haben, deuten. Figur 6 zeigt ein Bild mit 3 Kernen in

schonen Spiremstadien nebst einem degenerierten Kern oben.

Fig. 7 und 8 zeigen diese Prophasen im Detail. In Fig. 7 sieht

man noch eine netzahnliche Struktur, in Fig. 8 aber ein Spitvm

in wunschenswertester Deutlichkeit. Das nachste Stadium veran-

Bchaulicht Fig. 9. Die Spirembander sind nun in Segmente geteilt.

die alle fur die friihe Diakinese charakteristischen Zeichen auf-

weisen, Man sieht ring-, hufeisen- oder Y-formige Segmente sowie

Doppelbander. Das nachste Stadium in Fig. 10 laBt an Deutlich-

keit nichts zu wiinschen ubrig. Es ist eine typische Diakinese mit

in der nun ziemlich klaren und durchsicbtigen Kernsubstanz ver-

streuten Doppelchromosomen. Die die Doppelchromosomen zu-

sammensetzenden Einzelcbromosomen sind gleichfalls deutlich ge-

teilt, so daB „Vierergruppen" unterschieden werden konnen. Das

Stadium gleicht bis ins einzelnste dem entsprechenden Stadium bei

der Rednktionsteilung von Delesseria (vgl. SVEDELIUS, a. a. 0..

Bd. 5, 1911, Taf. 2, Fig. 12, 18 und 19).

Der eben geschilderte Yerlauf der Prophase der Reduktions-

teilung, den ich bei N. punctatutn beobachtet habe, stimmt voll-

stiindig mit den Verhaltnissen bei Polysiphonia vioJacea nach YAMA-
XOUCHI iiberein, wo gleichfalls der Diakinese ein Spiremstadium

vorausgebt. Der Spiremfaden oder die Spiremfaden werden

segmentiert, und man erhalt die erste Anlage zu den bivalenten

Chromosomen, die dann in der Diakinese auftreten, und die nun

im Anfang diese so charakteristische unregelmaBige Form zeigen:

Ringe oder Y oder X usw. Bei meiner Untersuchung der Re-

duktionsteilung bei Delesseria sanguinea gelang es mir nie, ein

Spiremstadium anzutreffen, dagegen erhielt ich mehrere Stadien.

die darauf hindeuteten, daB unmittelbar vor der Diakinese eine An-

haufung von Chromatinmaterial in dem Nukleolus oder dicht um
ihn herum stattfand, was den Eindruck einer Einwanderung von

Chromatinkornern in den Nukleolus veranlaBte. Unmittelbar danach
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traten urn den Nukleolus herum deutliche „Vierergruppen" auf, und
daraui folgte die typische Diakinese mit ihren ringsherum im Kern
verstreuten Doppelchromosomen. Nachdem ich nun unterdessen bei

einer Delesseria so nahestehenden Form wie Nitophyllum wirklich

ein deutliches Spiremstadiam als zu den Prophasen der Reduktions-

teilung vor der Diakinese gehorig angetroffen habe, drangt sich mir
die Frage auf, ob nicht die Moglichkeit vorliegen konnte, daB auch
bei Delesseria ein solcbes vorkanden ist, wenagleich es mir bei

meiner Untersuchung nicbt gelungen ist, dasselbe nachzuweisen.
Diese Spiremstadien nebst Ubergangen zu den Diakinesen sind ja

stets von auBerst kurzer Dauer und auch im iibrigen von ziemlicK

delikater Natur, so daB die Moglichkeit immerhin naheliegt, daB
dieses Stadium mir trotz meines eifrigen Suchens danach damals

Fig. 1.

Tetrasporenmutterkerne in Diakinese, jeder mit 20 Doppelchromosomen.

entgangen ist. Nur eine nochmalige Priifung neuen Ddesseria-

Materials kann indessen die Frage endgtiltig beantworten.

Das Bemerkenswerteste bei der lieduktionsteilung bei Niio-

hhijlhht, ist nun jedoch der Umstand, daB nicht nur eine, sondern

mehrere Kerne in der genannten Weise die Prophasen der Re-

duktionsteilung durchlaufen. So z. B. sieht man in Fig. 6 nur

einen Teil einer Tetrasporangiumanlage, gleichwohl aber 3 Kerne
in Spiremstadium; in Fig. 4 sieht man eine ganze Tetrasporangium-

anlage mit 3 Kernen, die bis zur Diakinese gelangt sind, usw.

Bei diesem letzteren Stadium sieht es indessen aus, als wenn die

letzte Kraftprobe zwischen den konknrrierenden Kernen stattfande,

denn sehr bald sieht man Stadien (Fig. 5, Taf. I), wo nur ein
Kern dominiert. Dieser nimmt nun den Platz im Zentrum des

Tetrasporangiums ein und ist ganz offenbar der definitive Tetra-

sporenmutterkern. Eine Zahlung mehrerer Diakinesen ergibt, daB
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die Zahl der Doppelchromosomen etwa 20 ist. In Textfig. 1

siebt man zwei derartige Diakinesen — die Bilder sind je aus

3 Schnitten zusammengesetzt, die mittelst Kamera abgezeichnet

worden sind, worauf die Chromosomen dann in eine gemeinsame

halbschematische Figur eingepaBt wurden. Diese Zahl stimmt ja

auch approximate mit derjenigen uberein, die bei den somatischen

Teilungen gefunden worden ist (etwa 40), gleichwie auch — wie

wir sehen werden — mit der Chromosomenzahl der Tetrasporen

(etwa 20).

Ringshenim im Plasma sieht man zu dem eben geschilderten

Zeitpunkt Reste von auf verschiedenen Stadien stehen gebliebenen

und degenerierten Kernen (Fig. 4, 5, Taf. I). Der siegende Kern

erfahrt jedoch sehr bald eine Teilung ganz wie bei Belesseria, und

kurz danach konnen im Plasma die beiden hom6ot}-pischen Spin-

deln beobachtet werden, wobei auf den Schnitten die eine dann

stets im Langsschnitt, die andere im Querschnitt gesehen wird.

An der homdotypischen Kernspindel babe ich sehr schone

und deutliche Zentrosomen (Fig. 15, Taf. I) von ganz demselben

Aussehen beobachtet, wie sie DAVIS ') bei Corallina gesehen hat,

d. h. groBe, etwas dunklere Klumpen oder Sonnen, von denen das

Piasma pseudopodienartig ausstrahlt. In dem Plasma der Kern-

spindel sieht man die gewohnliche feine Fadenstruktur.

Unmittelbar hiernaeh konnen die vier definitiven Tetrasporen-

kerne beobachtet werden, und gleichzeitig hiermit beginnt die

Spaltung des ganzen Plasmas in die 4 Tetrasporen. Alle Reste

von degenerierenden Kernen sind nun versehwunden, und sehr

bald konnen auch die Chromatophoren deutlich unterschieden

werden (Fig. II, Taf. I). Man kann in giinstigen Fallen in den
Kernen der jungen Tetrasporen ihre Chromosomenzahl feststellen.

Fig. 14, Taf. I, zeigt einen solchen Kern mit 18 unterscheidbaren

Chromosomen, eine Zahl also, die der Zahl 20 ziemlich nahe

kommt. welche, der Diakinese nach zu urteilen, theoretisch ge-

fordert wird.

Wir sehen somit, daB bei Nitophjllum in den mehrkernigen

Tetrasporangiumanlagen bei der Tetrasporenbildung die Kernzahl

zuerst ganz wie bei Martensia zunimmt, obwohl nicht in so hohem
Grade; danach_ beginnt eine sukzessive Degeneration, so daB

schlieBlich ganz wie bei Martensia nur einer iibrigbleibt, der zum
Mutterkern fur die definitiven Tetrasporenkerne wird. Meine Be-

1) B. M. DAVIS, Kernteilung in der TetrasporenmutterzeUe bei Corallina

officinalis L. var. mediterranea. Ber. Dentsch. Bot. Ges.. Bd. 16, 1988, Taf. 16.
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obachtungen an Martensia betreffs der Kerndegeneration bei der

Tetrasporenbildung erhalten demnach durch die Untersuchung an
N. pundatum eine voile Bestatigung. Des weiteren kann ich nun
aber auch nachweisen, daB die Teilung des siegenden Kerns wirk-

lich eine Reduktions-teilung ist, was ich betreffs Martensia mir
als eine Vermutung aufstellen konnte. Die diploide Ohromosomen-
zahl bei N. pundatum (der Tetrasporenpflanze) ist 40 und die

haploide der Tetrasporen 20. Zu den untersuchten Fallen, die

wir bisher von Florideen mit Tetrasporenbildung, die mit Reduk-
tionsteilung verbunden ist, kennen — Polysiphonia violacea (YAMA-
NOUCHI), Griffiths™ Bornetiana (LEWIS) und Belesseria sanguinea

(SVEDELIUS) — , konnen wir also nunmehr auch Nitopfo/Uum punr-

tatum hinzufiigen.

Dieses NitophyUum bietet aber ein ganz besonderes Interesse

durch seine in Ubereinstimmung mit Martensia mehrkernigen
Tetrasporangiumanlagen dar, und hierbei ist zu betonen, daB in

der Anlage von Anfang an jeder Kern deutlich ein fakul-

tativer Tetrasporenmutterkern ist.

Wenn die Kernzahl bis zu einer gewissen Hohe — etwa urn

12 herum — angestiegen ist, so beginnt, wahrscheinlich im Zu-

sammenhang mit der Reduktionsteilung, was ich eine Kernkon-
kurrenz nennen mochte. Einige bleiben sofort im Wachstum
zuruck, bevor auch nur die friihesten Prophasen der Reduktions-

teilung begonnen haben (vgl. Fig. 6, Taf. I). Mehrere Kerne machen
jedoch alle Prophasen der Reduktionsteilung, Spiremstadium usw.

bis zur Diakinese hin, durch (vgl. Fig. 4, Taf. I). Weiter als bis dahin

scheint jedoch der Regel nach nicht mehr als ein Kern gelangen

zu konnen. Schon in Fig. 4 sieht man, daB der eine Diakinesen-

kern (der unten rechts) zu verkiimmern beginnt. Chromosomen
k6nnen nicht deutlich unterschieden werden, sondern stattdessen

treten in dem Kern eine geringe Anzahl dunkelgefarbter Klumpen
anf. Dieser Kern diirfte nun derjenige sein, der zuniichst dem
Untergange geweiht ist. SchlieBlich riickt dann der Sieger in die

Mitte vor (Fig. 5, Taf. I), und er allein macht die ganze hetero-

typische Teilung bis zu Ende durch, auf die dann unmittelbar die

homootypische Teilung folgt, welche als Endresultat die 4 Tetra-

sporenkerne ergibt.

Wie ich in meiner Martensia-Abhandlung (a. a. 0., S. 54) hervorge-

hoben habe, ist eine derartige Kerndegeneration, wenn auch nicht
ohne Gegenstiick innerhalb anderer Gruppen im Pflanzenreiche,

so doch hier von besonders grofiem Interesse deshalb, weil sie mit
einer Teilung des siegenden Kerns verbunden ist, welche Teilung
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nun audi als eine Reduktionsteilung erwiesen worden ist. Bei

anderen bekannten Fallen: VaucJier/a (DAVIS), Derbesia (DAVIS),

Saprolegnia (DAVIS, CLATJSSEN, MUCKE) und Albugo (STEVENS) findet

eine Degeneration in vielkernigen Anlagen nur soweit statt. daB

jeder Fortpflanzungskorper (Zoospore oder Ei), der gebildet werden

soil, seinen Kern oder seine Kerne erhalt 1
). Hier werden bei

yit'i/'/i/fUum die Verhaltnisse durch die folgende Reduktionsteilung

kompliziert, vvobei mehrere Kerne gleichzeitig die Prophasen der-

selben durchmachen, urn schlieBlich es dem Sieger allein zu iiber-

lassen, den ganzen Reduktionsteilungsverlauf zu vollenden. Dies

hat zur Folge, daB Kerne hier in verschiedenen Stadien ihrer Ent-

wicklung degenerieren, und hierdurch erhalt die ganze Tetra-

sporenbildung bei Nitophyllum (und Martensia) einen so eigenartigen

Verlauf, daB diese Falle vorlaufig ohne Gegenstiick im Pflanzen-

reiche dastehen.

Wie oben erwahnt, macht nur der siegende Kern die hetero-

tvpische Teilung vollstandig durch. Sollte dies nun aber nicht bei

mehreren Kernen eintreffen konnen? Man sollte dann Sporangien

nicht mit einer, sondern mit mehreren Tetraden anzutreffen er-

warten. Theoretisch laBt sich dies Daturllch wohl denken. wie

gesagt, trifft dies aber in Wirklichkeit nur ganz ausnahmsweise

zu, indem alle tibrigen Kerne der Begel nach degeneriert sind, wenn

der siegende Tetrasporenmutterkern seine Teilung abschlieBt. Nor

einmal habe ich einen abnormen Fall beobachtet, der in diesem

Zusammenhange von allergroBtem Interesse ist. Er betrifft eine

Tetrade, die in Fig. 12, Taf. I abgebildet ist, und die ich mir, als

ich sie zuerst wahrnahm, nicht zur Genuge erklaren konnte. Wir

sehen hier eine deutliche Tetrade, von welcher 3 Tetrasporen

wahrgenommen werden konnen. In der einen von diesen, der

obersten, bietet sich jedoch dem Auge eine eigentumliche Bildung

dar, die wie eine junge Tetrasporangiumanlage im Innern der

Spore aussieht. Eine Priifung der Nachbarschnitte der Serie uber-

zeugte mich bald davon, daB hier keine Nachbarzelle aus dem

Thallus vorlag, die etwa in die fertige Tetrade hineingewachsen

war, sondern daB diese Anlage, umgeben von ihrer eigenen be-

sonderen Wand, vollstandig in der einen Spore eingeschlossen war.

Nachdem ich indessen zu voller Klarheit dariiber gelangt war,

wie es bei der Reduktionsteilung und bei der damit verbundenen

Kerndegeneration zugeht, scheint mir das Phanomen nicht mehr

1) Betreffs naherer Angaben hieniber nebst Literatur usw. siehe meine

oben angefiihrte Mariensia-Abhandlung, S. 541.
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so schwer erklarlich. Ich stelle mir die Sache folgendermafien

vor. Als die Reduktionsteilung stattfand, bei der die 4 Tetra-

sporen mit ihren Kernen gebildet wurden, waren niclit samtliche

Kerne degeneriert, sondern einer ist offenbar lebenskraftig genng

gewesen, um neben dem, der seine heterotypisehe Teilung vollendet

hatte, weiterzuleben. Dieser weiterlebende Kern ist dann in eine

der Tetrasporen gelangt und hat dort auch seine Reduktionsteilung

bis zur Diakinese hin fortgesetzt, olme zu degenerieren. Ja, er

scheint sogar lebenskraftiger als der eigene Kern der Tetraspore

gewesen zu sein, den man in Fig. 12, links, Taf. I, zur Seite gedrangfc

liegen sieht Koch mehr aber: um das Plasma, das den rauberischen

Kern zunachst umgibt, herum hat sich eine deutliche Wand ab-

gesondert, und die so im Innern der Tetraspore neugebildete Zelle

verhalt sich ganz wie eine T^trasporangiumanlage, in der alle

Kerne auBer einem degeneriert sind. Der einzige Kern liegt ge-

nau in der Mitte der neuen Zelle, und das Plasma hat dieselbe

Struktur und dasselbe Aussehen wie in einer normalen jungen

Anlage in demselben Stadium (vgl. z. B. Fig. 4, 5, Taf. I). Es

unterliegt also keinem Zweifel, daB hier eine neue Te trade auf

dem Wege ist, sich aus einem liberlebenden Kern zu bilden, aber

im Innern der Spore einer anderen Tetrade. Diese Spore ist

offenbar verdr&ngt und dem Untergang geweiht, wahrend dagegen

die anderen Sporen der Tetrade dem Anschein nach vollig normal

sind. ' Ob nun wirklich vollig lebenskraftige Sporen auch in dieser

neuen Anlage sich ausbilden werden, laBt sich ja nicht entscheiden,

der Fall ist aber — obwohl sichtlich abnorm — doch von aller-

groBtem theoretischen Interesse, da er deutlieh zeigt, daB alle

Kerne fakultative Tetrasporenmutterkerne sind, und daB unter ge-

wissen Umstanden nicht alle bis auf einen notwendigerweise zu

degenieren brauchen, sondem daB wirklich mehrere Kerne Tetraden

bilden kQnnen, und daB somit die mehrkernige Tetrasporan-
giumanlage wirklich hier bei Nitophyllum punctatum vollig

vergleichbar mit einem mehrzelligen Archespor bei

huheren Pflanzen ist.

Es scheint mir dies das nicht mindest Interessante an dieser

auch im iibrigen so eigentiimlichen Kerndegeneration bei der Tetra-

sporenbildung in den mehrkernigen Tetmsporangiumanlagen bei

Nitophyllum punctatum zu sein.

Upsala, Botanisches Institut, im Dezember 19 13.
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Fig. 2. Vielkernige Tetrasporangiumanlage. Deckzellen abgegliedert. Vergr.

etwa 500.

Fig. 4. Vielkerniges Tetrasporangium. Einige Kerne schon degeneriert, drei

in Diakinese. Vergr. etwa 600.

mutterkern, in Diakinese. Die Qbrigen alle degeneriert. Vergr. etwa 300.

Fig. 6. Stuck von einem vielkernigen Tetrasporangium mit drei Kernen im

Spirem. Ein schon degenerierter Kern auch sichtbar. Vergr. etwa 1000.

Fig. 7. Friihe Prophase eines Tetrasporangiumkerns. Vergr. etwa 2100.

Fig. 8. Spiremstadium eines Tetrasporangiumkerns. Vergr. etwa 2100.

Fig. 9. Prophasenstadium des Tetrasporenmutterkerns gleich vor der Diaki-

nese. Vergr. etwa 2100.

Fig. 10. Diakinese des Tetrasporenmutterkerns, 8 Doppelchromosomen sicht-

Fj- 12. Abnorme Tetrade. Ein uberlebender Kern in einer Tetraspore in

Prophase zur Reduktionsteilung. Eine besondere Wand ausgebildet.

Vergl. im iibrigen den Text! Vergr. etwa 500.

Fig. 13. Prophase eines diploiden Kerns der Tetrasporenpflanze. Etwa

40 Ohromosomen vorhanden. Vergr. etwa 2100.

Fig. 14. Definitiver haploider Tetrasporenkern, 18 Chromosomen sichtbar

Fig. 15. Die homootypische Kernspindel in Anaphase. Zentrosomen sicht-
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6. M. Klaeser: Reduktion von Nitraten zu Nitriten und

Ammoniak durch Bakterien.

(Kurze Mitteilungen iiber eine unter der LeitUDg von Herra Professor ARTHUR
Meyer im botanischen Institut der University Marburg angefertigte Arbeit.)

(Eingegaogen atn 16. Januar 1914.)

Die Nitratreduktion — es soli darunter hier die Bildung von
Nitrit und Ammoniak aus Nitrat, sowie von Ammoniak aus Nitrit

verstanden werden — ist sowohl in ihrem Verlauf, wie in ihrer

physiologischen Bedeutung noch wenig geklart. Die meisten der

vorliegenden Untersuchungen sind an wenig oder gar nicht charak-

terisierten Bakterien gemacht und verlieren dadurch sehr an Wert.
Aufgabe meiner Arbeit sollte es sein, den Yorgang der Nitrat-

reduktion an einer Anzahl genau charakterisierter Bakterien zu
studieren und eine Reihe von ungeklarten Fragen zu fordern.

Zur Untersuchung kamen folgende 28 sporenbildende Bakterien-

spezies, die alle im hiesigen Institut von Herrn Professor Meyer
und seinen Schulern beschrieben wurden:

Bacillus alvei Krompecher; asterosporus (A.M.) Migula: calidus

A. M. et Blau; carotarum Koch; cohaerens A. M. et Gottheil: ctjlht-

dricus A. M. et Blau; Ellenbachensis Stutzer; fusiformis A. M. et

Gottheil; graveolens A. M. et Gottheil; lactis Fliigge; lacticola A. M.
et Neide; luteus Smith et Baker; megatherium Heinze; mijcoides-

Fliigge: oxalaticus Kuntze; parvus A. M. et Neide; petasites A. M.
et Gottheil; pumilus A. M. et Gottheil; robur A. M. et Neide; robustus

A. M. et Blau; ruminatus A. M. et Gottheil; silvaticus A. M. et Neide;
simplex A. M. et Gottheil; sphaericus A. M et Neide; mbtilis Cohn;
teres A. M. et Neide; tostus A. M. et Blau; tumeseens Zopf. Da alle

diese Formen so genau bekannt sind, dafi man sie wiedererkennen
kann, so ist damit die Moglichkeit gegeben, die Untersuchungen
jederzeit nachzupriifen.

Zunachst wurde allgemein das Verhalten der Bakterien Nitraten
gegentiber festgestellt. Als NahrlSsung wurde eine moglichst ein-

fache ohne Peptonzusatz gewahlt (1,0 KNO
s , 1,0 Dextrose und

100,0 M.-Nahrlosung).

Von den 28 untersuchten Bakterien kommen zwanzig in

dieser Nahrlosung zur Entwicklung, die meisten in ziemlich starkem
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MaBe. Nur B. calidus. cohncn-ns, nh-ei, >ni/r<>id>s, ,obnr. r<>)mstu*,

sphaericus und tostus wuchsen in der NahrlOsung nicht. Unter den
gegebenen Bedingungen speicherten die Bakterien nur Nitrit (so

z. B. cylindricus) oder nur Ammoniak (B. tumescens) oder Nitrit und
Ammoniak zugleich (B. asterosporus). Die acht in dieser Nahrlc>sung

nicht wachsenden, anscheinend Nitrate nicht als N-Quelle benutzen

konnende Bakterien, vermochten mit Ausnahme von B. robustus bei

Gegenwart von Pepton sicherer Nitrat zu reduzieren, so daB also

von den 28 untersuchten Bakterien sicher 27 Nitrat zu reduzieren

und Ammoniak oder Nitrit oder beides in der Nahriliissigknt an-

etth&nfen vermogen. Nitrit wurde von nicht so vieJen Bakt<>ri»Mi

angegriffen. In einer Niihrlosung, die 0,01 °/ Kaliumnitrit, 1.0

Dextrose und 100,0 M.-Nahrlosung enthielt, wuchsen nur 16 Bak-

terien, die meisten nur schwach. Da die geringe Menge Nitrit

bald von den Bakterien aufgezehrt war, so lieB sich nur bei einigen

Bakterien Ammoniak nachweisen.

Weiterhin wurden Untersuchungen iiber die Giftwirkung der

Nitrite angestellt, die durch die Tatsache veranlaBt wurden, daB in

der vorher genannten Nahrlosung einzelne Bakterien bei aaurer

Reaktion keine Nitritansammlung zeigten.

Es stellte sich bei diesen Versuchen als wahrscheinlich heraus,

daB die Nitritanhaufung wegen der Giftwirkung unterbleibt. Es

wurde aber festgestellt, daB bei Gegenwart von Pepton die Bak-

terien ganz auBerordentlich groBe Nitritmengen (z. B. B. tumescens

und B. subtilis bis 4%) vertragen konnen.

Im Laufe der Untersuchungen ergab es sich, daB die bisher

ubliche Einteilung der Nitrat reduzierenden Bakterien in Nitrit-

und Ammoniakbildner nicht richtig ist. Schon bei der allgemeinen

rntersuchung der Bakterien auf Nitratreduktion, besonders aber

bei Versuchen uber den EinfluB der Reaktion der Kultur auf die

Reduktion stellte sich heraus, daB die Nitrit- oder Ammoniakbildung

besonders von der Zusammensetzung der Nahrlosungen und der in

diesen schlieBlich herrschenden Reaktion abhangig ist. Bei alka-

lischer Reaktion wird vorzugsweise Nitrit, bei saurer Ammoniak
gebildet. Durch geeignete Auswahl der Kohlenstoffverbindungen

laBt sich die gewunschte Reaktion und damit Nitrit- oder Ammoniak-
bildung herbeifiihren. Die Salze der organischen Sauren ver-

mogen dabei alkalische, Dextrose hingegen saure Reaktion zu be-

wirken.

Bei Versuchen iiber den EinfluB der das Nitrat absattigenden

Base auf die Nitratreduktion lieB sich ein wesentlicher Unterschied

zwischen Kalium-, Natrium- und Kalziumnitrat nicht feststellen.
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Bei den quantitativen Untersuchungen, welche mit B. suUilis^

tumescens und petasites vorgenommen wurden, wurde von gezahlten

Sporen ausgegangeD und bei der Untersuchung die vorhandene
Zahl der Stabchen ebenfalls festgestellt. Hierdurch war es moglich,

einen Vergleicli zwischen Bakterienwachstum und der Menge des

zersetzten Nitrates zu ziehen. Es ergab sich bei den Yersucben,
daB die von einer Spezies veibraucbte Menge des Nitrates der Zabl
der in einer bestimmten Periode des Versucbes vorbandenen Bak-
terien ungefahr proportional ist. Es ist also die in einem Versucbe
zu beobachtende KeduktionsgroBe wesentlicb und gesetzmaBig von
der WachstumsgroBe der Spezies bei dem betreffenden Versucbe
abhangig. Das zugesetzte Nitrat wurde wahrend der Hauptwachs-
tumszeit nur zu ungefahr V, verbraucht. Bei Bacillus subtil is wird
bei langerem Stebenlassen der Kulturen etwa 3

/4 des Nitrates ver-

braucht, das aber in Form von Ammoniak in der Kultur vor-

handen ist. Eine bei B. tumescens vorgenommene Untersuchung
uber die Menge des von den Bakterien zu ihrem Aufbau benutzten
Stickstoffs zeigte, daB samtlicher nicht in Form von Ammoniak
oder Nitrit in der Nabrflussigkeit vorhandene Stickstoff des Nitrats

von den Bakterien zur Bildung ihrer Zellsubstanz verbraucht wurde,
so daB also in diesem Fall keine anderen, aus dem Nitrat ent-

standenen Produkte als Ammoniak und Nitrit in die Nabrflussigkeit

ausgeschieden wurden.

Bisber war man geneigt, anzunebmen, daB die Nitratreduktion
erfolgt, urn die Zelle der Bakterien mit Sauerstoff zu versehen,
erst in zweiter Linie sollte auch das Nitrat als Stickstoffquelle in
Betracht kommen. Nacb den Ergebnissen der vorliegenden Arbeit
gehort die Nitratreduktion hSchstwahrscheinlich zum plastischen
Teil des Stoffwechsels, erfolgt also lediglich, urn der Zelle den
notigen Stickstoff zuzufiihren. Dafiir, da8 der Sauerstoff des
Nitrates ausgenutzt wird, konnte kein Anhaltspunkt gefunden
werden.

Zum SchluB sind dann noch in einem Anhang einige, nicht
zum eigentlichen Thema gehorige Untersuchungen angefuhrt. Die
erste behandelt die Gasbildung bei Bacillus astcrospnras. Als be-
merkenswerteste Tatsache ergab sich dabei, daB in Peptonlosungen
bei G-egenwart von geringen Mengen von Nitrat und Nitrit
<0,01 - 0,08 °/

) die Gasbildung so lange unterbleibt, bis samtliches
Nitrat bzw. Nitrit aufgezehrt ist.

In der zweiten ist die Frage behandelt: „Bilden die Bakterien
aus Ammoniak - Nitrat und Nitrit?" Die Frage muBte in nega-
tivem Sinn beantwortet werden. Ebenso konnte Nitrit und Nitrat-
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bildung aus Pepton nicht festgestellt werden, dagegen bildeten fast

alle Bakterien aus dem Pepton. Ammoniak.
Der Arbeit ist eine ausfiihrliche Darstellung der bei den

Untersuchungen zum Nitrat, Nitrit und Ammoniaknachweis, sowie

der Bakterienzahlung benutzten Methoden vorangestellt.

7. M. Tswett: Zur Kenntnis des „vegetabilischen

Chamaeleons".

(Eingegangen am 19. Januar 1914.)

Uber die Entfarbung der Anthocyane durch Alkohole.

Die so merkwiirdig farbenveranderlichen Anthocyane — man
konnte sie geradezu als vegetabilisches Chamaeleon bezeichnen —
sind bekanntlicb im Pflanzenreiche ungemein verbreitet1

). Doch

sind sie in sebr vielen Fallen als bedeutungslose, fur das menscb-

liscbe Auge zufallig gefarbte Stoffvvecbselprodukte zu bezeichnen.

Abgesehen von der thermogenen Wirkung, deren Tragweite strittig

ist, und von okologischer Bedeutung, sind Anthocyane kaum als

funktionell wichtige Ingredienzien des Pflanzenkorpers zu betrachten.

Im Zellsafte gelost (gewohnlich in Hautgewebezellen lokalisiert),

durch eine fiir sie impermeable Plasmahaut vom lebenstatigen

Cytoplasma abgegrenzt, durften Anthocyane jedenfalls kaum am
energetischen Stoffwechsel, im Sinne der PALLAD INsche n Hypo-

these2
) der Atmungspigmente, teilnehmen.

Nichtsdestoweniger sind Anthocyane interessante Pflanzen-

stoffe. Die Farbung, wenngleich ein subjektives Merkmal, liefert

wertvolle Anzeichen uber Konstitutionseigentumlichkeiten dieser

so verbreiteten Stoffe, und einige Versuche, den Farbenwechsel

betreffend, gehoren daher in den bioehemischen oder pflanzen-

physiologischen Kursus.

Gelegentlich einer Untersuchung iiber kunstliches Anthocyan,

welche an anderen Orten veroffentlicht worden ist3), habe ich auch

einige Beobachtungen iiber natiirliches Anthocyan angestellt, ins-

1) OTTO Gertz, Studiea ofver Anthocyan, Lund 1906.

•2) W. Palladin, diese Berichte, 30, 104 (1912).

3) TSWETT, Bioch.Zeitsehr;58, 225 (,1913), Ball. Acad. St. Petersburg 1914.
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besondere iiber die reversible Entfarbung durch gewisse organische

Solvenzien, welche noch heutzutage von einigen Autoren miBver-

standen werden.

Uber den Farbenwechsel anthocyanfiihrender Bliiten oder

deren Extrakte unter Einwirkung von Sauren, Laugen und auch

Alkohol finden sich schon Angaben bei SENEBIER1
), nebst zeit-

gemaBen phlogistonischen Erklarungsversuchen.

FREMY und CLOEZ 2
) konstatierten, daB blaue alkoholische

Extrakte aus Kornblumen, Iris oder Veilcben allmahlich sich in

braunlichgelb verfarben, wobei nach Abdampfen des Losungsmittels

der Farbstoff („Cyanin") regeneriert wird. Sie glaubten diese

Entfarbung durch eine Iteduktion des Cyanins durch Alkohol er-

klaren zu diirfen. Die Unzulanglichkeit dieser Erklarung wurde
sodann durch FiLH'OL3

) hervorgehoben, welcher beobachtete, daB
entfarbtes Alkoholat aus Veilchen durch Sauren, selbst durch

schweflige Siiure wiedergefarbt wird. Da man aber fast farb-

lose Extrakte aus Bliiten auch durch Behandlung mit kochendem
Wasser erhalten kann, so erklarte FlLHOL die Verfarbung durch

eine Verbindung des Farbstoffes mit Zellsaftsubstanzen.

Die reversible bleichende Wirkung des Alkohols als Losungs-

mittel des Anthocyans wird dennoch als Heduktion in neueien

Schriften gedeutet, so in ABDERHALDENs Bioch. Handlexikon
<Bd. YI, S. 182) und in der Arbeit von KEEBLE, ARMSTRONG und
JONES4

), deren Argumente ich weiter unten erwagen werde.

Die bekannte reversible Umfarbung vieler Anthocyane von
Hot in Blau und weiter in Grun durch Alkalisieren wird ver-

schiedentlich gedeutet5
). GRAFE hat gefunden, daB augenschein-

lich reines (kristallisiertes) Anthocyan diese Eeaktion gibt6
), was

allerdings nicht die Annahme ausschlieBt, daB unter Umstanden
Griin eine Mischfarbe aus Blau und unter weiterer chemischer
Veranderung entstehendes Gelb darstellt.

Andere sehr bemerkenswerte reversible Umfarbungen, unter
EinfluB selbst kleiner Temperaturschwankungen, sind neuerdings

1) Jean Senebieb. Memoires phjsico-chymiques, Geneve 1782, tome
III, p. 102—131.

2) FREMY et Oloez, Journ. de Pharm. et de Chimie 3e Ser 25
249 (1854).

3) FlLHOL, Coraptes rendus, 39, 194 (1854).

4) Fe. Keeble, Armstrong and Jones, Proceed, Roy. Soc. London
Ser. B, 86, 308 (1913).

5) Vgl. Victor Grafe, Sitzber. d. Wiener Akad. Math.-Natur Klasse
115, 976 (1906).

6) Grafe, loc. cit.
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an gewissen lebenden Bliiten und deren Extrakten von FITTING
beobachtet und scharf analysiert worden1

).

Eine definitive Erklarung aller dieser Umfarbungen und Ver-

farbungen wird wohl nur auf Grand einer naheren Kenntnis der

chemischen Konstitution der Anthocyane moglick sein. In dieser

Jlichtung sind die neueren Untersuchungen GRAFEs sowie WlLL-
STATTERs maBgebend.

GRAFE 2
) hat unter anderem gefunden, daB Anthocyane farb-

lose isolierbare Additionsprodukte mit NaHS03 geben, was sich

durch Bindung der chroraophoren Carbonylgruppen erkliirt. Durch
filmeralsauren werden diese Verbindungen zum Farbstoff regene-

riert. Auch die Analysen einer Kaliumverbindung hat GRAFE in

/'' /(iri/oiii'im-Anthocyan die Existenz dreier Carboxyle wahrschein-

lich gemacht.

WlLLSIATTEH dagegen3
), welcher zuletzt eine chemische

Untersuchung groBen Stils uber das Anthocyan der Kornblume

angestellt bat, entwirft ein etwas abweichendes Konstitutionsbild.

Die Fahigkeit des Farbstoffes, AJkalien zu binden, stellt er auf

Rechnung von Phenolhydroxylen. Als Farbung verursachend werden

wohl hauptsachlieh Doppelbindungen des Sauerstoffs angenommen,

aber diese Sauerstoffatome sollen zum Teil nicht in Oarboxylen

stecken, sondern wie in Pyron gebunden und dabei vierwertig

sein. Anthocyane, dieser Theorie gemaB, sind als Oxoniumver-

bindungen — die ersten in der Natur beobachteten — zu betraehten.

Dies fuBt auf der Tatsache, daB das Anthocyan der Kornblume

eine starke Sauerstoffbase ist und mit HC1 eine vakuumfeste Ver-

bindung eingeht, deren Konstitution durch Schema I in den Haupt-

zugen4
) dargestellt werden kann, wahrend dem freien Farbstoffe

das Schema II entsprechen konnte.

1) Hans Fitting, Zeitschr. f. Botanik, 4, 81 (1912).

2) GRAFE, loc. cit. und ibid. 120, Abt. I, 765 (1911).

3) R. WiLLSTATTER und A. EVEREST, Annal. d. Chemie, 401, 189(1913).

4) Von den Seitenketten (unter anderen: Glukose) abgesehen.
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VVahrend die reversible Entfarbung des Anthocyans durch

Natriumbisulfit oder auch, meinen Beobachtungen nacb, durch

Phenylhydrazin und Cyanwasserstoff, sich durch Bindung von

Carbonylgruppen, entsprechend dem bekannten Schema:

OH
R.C = — R.c(

xNaS03

ungezwungen erklart, muB man, urn WlLLSTATTERs Hypothese

aufrechtzuerhalten, die Moglichkeit einer ahnlichen Auflosung der

zwischen dem Pyron-Sauerstoff und Kohlenstoff bestehenden Doppel-

bindung einraumen.

Als zuganglichstes Material fur die Darstellung von Anthocyan-

losung wird wohl immer Rotkohl bleiben. Ich benutze die inneren

Blatter der Kopfe, welche wenig gefarbte Lipoide enthalten, und

zerreibe die Lamina nach Entfernen des fleischigen Hauptnervens

mit feinstem Quarzsand und ein wenig Kreide zum Abstumpfen der

sanren Salze. Dann wird weiter unter absolutein Alkohol verrieben

und die violetten starkgefarbten Alkoholate auf der Nutsche abgesaugt

oder einfach abfiltriert. Aus diesem Extrakte kann ein Teil des

Anthocyans in schon gereinigtem Zustande mittels Ausfallung durch

2—3 Teile Ather gewonnen und auf dem Filter gesammelt werden.

Die feine Ausfallung kann man auch sehr schnell mittels Adsorp-

tion sammeln, wenn man das trube Alkohol-Ather-Gemisch mit

wasserfreiem Na
2S0 4

schiittelt. Adsorbierter Farbstoff ist dann

aber groBtenteils in Alkohol unlosbar und zeigt iiberhaupt merk-

wiirdige Eigenschaften1
). Wird farbstoffbeladenes Salz mit Alkohol

und ein wenig Essigsaure behandelt, so wird es rot, gibt aber

nichts in Losung ab. Mit salzsaurehaltigem Alkohol oder mit

konz. Essigsaure laBt sich aber ein Teil des Farbstoffes heraus-

losen. Beim Liegen unter Alkohol wird das violette anthocyan-

haltige Salz gebleicht und durch Saure die Farbe wiedergestellt.

Fiir Versuche iiber Yerfarbung kann man tibrigens auch die

rohe alkoholische Losung benutzen. Beim Stehen bei Zimmer-

temperatur wird sie stark gebleicht, behalt aber eine schwach

rotlichgelbe Farbe. Hat man die Alkoholate im voraus mit 1 bis

2 Teilen absol. Alkohol verdiinnt, so erscheint dann endlich die

Losung im Probierrohre sozusagen farblos. Etwas umstandlicher,

aber noch besser ist es, die Alkoholate abzudampfen, den Ruckstand
mit Ather zu waschen und dann in absol. Alkohol aufzulosen.

n Sie erklaren sich vielleicht durch die von WiLLSTATTER (loc. cit.

S, 201) konstatierte Fahigkeit des Anthocyans, mit Salzen (NaCl, NaN0 3> mehr



Einige Tropfen Essigsaure oder ein Tropfen tier viel starker

dissoziierten Ameisensaure oder Salzsaure geniigen, um eine leuch-

tende rote Farbe 1
) zu regenerieren. Beim Abdampfen des farb-

losen Alkoholats erhalt man einen violetten Riickstand, welcher

sich wiederum farblos in Alkohol auflost.

Die farblose Losung, mit destilliertem Wasser verdiinnt,

nimmt eine violette Farming an, welche desto tiefer erscheint, je

mehr Wasser zugegeben worden ist. Die Farbung wird beim Er-

warmen viel starker, um beim Erkalten wieder abzunehmen. Fiillt

man in eine Anzahl gleicher Probierrohrchen je 3 cm3 farblosen

Alkoholats und verdiinnt mit 1 resp. 2, 3, 6, 9 und 12 cm3 dest.

Wasser, so erhalt man, wenn man von oben durch die FlQssig-

keitssaulen blickt, eine stetige Skala der Farbung. Um die Re-

generation der chromophoren Gruppen des Anthocyans zu be-

schleunigen, ist es gut, wie gesagt, die Fliissigkeit zu erwarmen.

Man kann auch den Versuch in entgegengesetzter Richtung

ausfiihren, wenn man einen wassrigen Auszug des Anthocyans mit

steigenden Mengen Alkohols verdiinnt.

Aus obigen Versuchen ist ersichtlich, dafi bei der reversiblen

Entfiirbung des ADthocyans durch Alkohol (Methylalkohol, Pro-

pylalkohol und Aceton haben die gleiche Wirkung) an einen Re-

duktionsprozeB (Sauerstoffabspaltung oder Wasserstoffanlagerung)

nicht zu denken ist.

Wir haben vielmehr an einen Isomerisationsprozefi, wie es von

WlLLSTATTER fiir gewisse Verfarbungen des Anthocyans ver-

mutet wird, zu denken, oder an eine Verbindung des Anthocyans

mit Alkohol, wie sie fiir Aldehyde bekannt ist (Acetale), and

welche unter Auflosung der chromophoren Doppelbindungen in

Carbonylen entsteht.

Wir wollen jedoch hier die Argumente widerlegen, durch

welche KEEBLE, ARMSTRONG undJONES 2
) eineReduktion des Antho-

cyans durch Alkohol za beweisen versuchen.

Die Versuche der genannten Forscher wurden mit Bliiten der

Levkoje angestellt, welche, in Alkohol gebracht, sich entfarben, um

sich dann in Wasser wieder zu farben. Es soil hier eine durch

Oxydase katalysierte Oxydation des reduzierten Farbstoffes statt-

finden. Die Wiederfarbung wird durch Wasserstoffsuperoxyd be-

schleunigt, verlangsamt, wenn ausgekochtes Wasser verwendet wird,

1) Den Untersuchungen WiLLSTATTEKs gem&B entstehen dabei Salze

der Sauerstoffbase Anthocyan mit den entsprechenden Sauren.
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und aufgehoben durch Zusatz von Cyanwasserstoff. Die redu-

zierende Wirkung des Alkohols soil noch dadurch angezeigt werden,

daB beim Einbringen der Bliiten in diese Fliissigkeit Luftblasen

entstehen (?).

Augenscheinlich ist letzteres nicbts anderes als ein Ent-

weicben der zwischen den Epidermispapi lien der Kronenblatter

zuerst festgebaltenen Luft. DaB nicbt ausgekocbtes Wasser

scbneller wiederfarbt als ausgekochtes, erklart sich aus dem Zu-

sammenwirken der Kohlensaure. Wasserstoffsuperoxydlosung

(wenigstens die kaufliche) enthalt bekanntlich Mineralsaure, und

HCN bildet mit Anthocyan ein farbloses Additionsprodukt.

Diese reversible Entfarbung des Anthocyans gerade durch die

Reaktive, welche bekanntlicb mit Aldebyden und Ketonen Addi-

tionsprodukte geben (unter Auflosung der mit cbromopboren Eigen-

schaften begabten Carbonyle1
)), kann man sebr schon au dem rohen

Alkobolextrakte aus Rotkobl demonstrieren. Hat er sich beim

Stehen entfarbt, so regeneriert man die Farbe mittels Essigsaure,

welche ihrer sebr geringen Dissoziation wegen folgencle Reaktionen

nicht beeintrachtigt.

Gibt man nun zur violetten oder roten Antbocyanlosung

einige Tropfen einer frisch bereiteten Natriumbisulfit-Losung (10 pCt.)

oder Phenylhydrazin, so wird sie momentan eDtfarbt. In Gegen-

wart von Essigsaure wirkt in gleicher Weise auch Kaliumcyanid-

Losung (es entsteht HCN). Ein Tropfen Salzsaure regeneriert in

alien Fallen intensiv rote Farbe. Die starke Saure zersetzt nam-

lich die erwahnten Additionsprodukte und stellt die chromophoren

Doppelbindungen zwischen Kohlenstoff und Sauerstoff wieder her.

Die Farbung wird audi durch Lauge in Blau und Griin re-

generiert.

Nochmals iiber „ktinstliches Anihocyan".

Wie ich in der eingangs zitierten Abhandlung berichtet habe,

enthalten viele pflanzlichen Objekte, reichlich z. B. Apfel, be-

sondere, teilweise in Alkohol losliche Substanzen, welche bei Be-

handlung mit alkoholischer Salzsaure in Gegenwart von Formal-

dehyd oder Acetaldehyd einen prachtigen alkoholloslichen violett-

roten Farbstoff liefern. In seinem Spektrum, in seinem Verhalten

gegen Alkalien und Sauren, sowie gegen Natriumbisulfit oder Phe-

nylhydrazin erweist sich der ktinstliche Farbstoff mit natiirlichen

Anthocyanen verwandt.

1) Vgl. z. Beisp. HUGO Kaufmann, Die Valenzlehre. Stuttgart 1911,

S. 446—449.
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Wahrend genannte Abhandlung, in welcher auch friihere Ver-

suche, kiinstliches Anthocyan zu erzeugen, beriicksichtigt werden1
),

sich im Drucke befand, erschien an dieser Stelle 2
) ein Aufsatz des

Herrn PEOHE, welcber unsere Frage nahe beriihrt.

Pflanzengewebe, welche eisengrtinende Tannoide entbalten,

geben, nacb PEOHE, wenn mit einem Gemiscb von 20 pCt. KOH
und Formol erwarmt, einen blaugriinen unloslichen Farbstoff,

welcber streng lokalisiert bleibt und durcb Saure in Rot iiberge-

iiihrt werden kann, wobei nachtriigliches Alkalisieren wieder blaue

Fiirbung hervorruft. Dieser Farbenwechsel sowie Entfarben durch

N&triumbisulfit (Salzsaurezusatz regeneriert dann die Farbe) deuten

auf Verwandtschaft des Farbstoffes mit Anthocyan bin. Die chro-

inogene Substanz gelang es aus dein PreBsaft von Mispelfruchten

mittels Bleizuckers niederzuseblagen.

Es liegt nahe, anzunehmen, daB die in PECHEs Versuchen als

Chromogene fungierenden Tannoide dieselben sind, welche in meinem

Verfahren das losliche kiinstliche Anthocyan liefern. Um diese

Yermntung zu priifen, habe ich folgende Yersuche angestellt.

Zuerst vvurde festgestellt, daB Schnitte aus Apfelfleisch, mit

dem PECHEschen Reagens erwarmt, eine blaugriine Farbe an-

nehmen, welche spater braun wird. Es wurde dann aus zer-

kleinertem Apfelfleisch ein alkoholischer Extrakt in der Warme

bereitet und blank filtriert. Dieses Alkoholat, mit Vs Volumen

konzentrierter Salzsaure und etwas Aldehyd erwarmt, liefert, wie

erwahnt, eine schone violettrote Losung.

Wird nun der schwachgelbliche alkoholische Extrakt mit

einigen Tropfen des alkalischen Formolgemisches (ich verwendete

auch NaOH) versetzt, so entsteht sogleich ein gelber Niederschlag,

welcher beim Erwarmen allmahlich blaugriin wird und sich zu

groben Flocken zusammenballt, wahrend die Flussigkeit selbst

braunlich wird. Wird in diesem Stadium ein Tropfen Salzsaure

1) DerangefuhrtenLiteratnr mag noch eine Angabe von KEEGAN (Ohem.

News, 107, 181 [1913]) beigefugt werden, welcher bei Erwarmen von wasserigen

Tannoidlosnngen aus verschiedenen Pflanzen (RoBkastanie u. a.) mit ver-

diinnter Salzsaure das Eintreten einer roten Farbung beobacbtete. Es ist dies

aber nicht neu; ahnliche Erfabrungen batte bereits LABOB.DE gemacht, dessen

Versuche von PECHE irrtiimlicherweise dem Herrn MALVEZlN zugeschrieben

werden. Nicht hierher gehorig sind dagegen die von Nieeexstein und

WHELDALE (Ber. d. D. chem. G. 44, 3487 [191 1J und 4o
? 499 [1912J) durch

Oxydation aus Quercetin und Chrysin erhaltenen Farbstoffe (vgl. WlLLSTATTEB,

LlEB. Ann. 401, 204 [1913]).

2) KUNO PECHE, diese Berichte, 31, 462 (1913).
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oder auch Essigsaure zugesetzt, so schlagt die Farbe, unter Auf-

losen der Flocken, in Rot um.

Die griine Ausfallung auf dem Filter aufzufangen gelingt

schwer, da ihre Farbe, augenscheinlich durch Oxydation, sehr

schnell in Braun iibergeht1
).

Formaldehyd kann in dieser Reaktion nicht durch Acetal-

dehyd ersetzt werden, weil letzteres, mit Lauge erhitzt, auBerst

schnell das bekannte braune Aldehydharz liefert.

Inwieweit der mittels alkalischer Einwirkung erhaltene Farb-

stoff mit dem durch Saure erzeagten tibereinstimmt, bleibe dahin-

gestellt. Das in beiden Fallen als Chromogen fungierende Tannoid

kann aus der alkoholischen Losung durch Bleiazetat ausgefallt

werden. Die gelatinose gelbliche Fallung wurde auf dem Filter

gesammelt und so lange mit Alkohol ausgewaschen, bis letztere

sich unter Erwarmen mit Salzsaure nicht mehr farbte. Mit aldehyd-

haltiger alkoholischer Salzsaure erwarmt, lieferten jetzt die Bleilacke

eine schon violettrote Losung. Mit dem alkalischen Formolgemisch

erhielt ich dagegen eine blaugriine sich schnell verfarbende Losung.

Aus dem oben Angeftihrtem ist ersichtlich, daB die von PEOHE

beschriebene Reaktion und meine Sauremethode die gleichen

Chromogene anzeigen, welche wohl in genetischer Beziehung zu

natiirlichen Anthocyanen stehen. Beide Methoden erganzen sich

in willkommener Weise, da die erstere ein mikrochemisches Lo-

kalisieren der betreffenden Chromogene erlaubt.

Botanisches Institut des Polytechnikums Warschau.

1) Ob bei der Grunfarbung oder Rotfarbung (in meiner Reaktiou) Oxy-

dation stattfindet, bleibt nocb ungewiB, und wird iiber diese Frage in meinem

Laboratorium gegenwartig gearbeitet.
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8. G. Dittrich: Eine Vergiftung durch Amanita viridis

Pers., mit Bemerkungen uber Amanita mappa Batsch.

(Eingegangen am 21. Jauuar 1914.)

Unter den wenigen Pilzvergiftungen, die im letzten Sommer

durch die Tageszeitungen bekannt wurden, hatte ein, wie es bald

hieB, durch Knollenblatterpilze verursachter Fall in Rawitsch be-

sonderes Interesse, da aus den nur etwa 35 km von dort entfernten

Waldern urn Obernigk wiederholt Amaniten an Geheimrat KOBERT

geschickt worden waren, sich aber stets als ungiftig erwiesen

hatten. Es handelte sich bei diesen Sendungen, entsprechend der

Haufigkeit der einzelnen Formen von „Knollenblatterpilzen
w in der

Umgegend von Breslau, iiberwiegend urn die von BATSCH als

Amanita mappa bezeichnete Art und nur urn einzelne Exemplare

der hier in den meisten Jahren selteneren grunen Varietat. Der

letzteren aber war, wie Nachforschungen an Ort und Stelle er-

gaben
?

die Schuld an dem Rawitscher Vergiftungsfalle zuzu-

schreiben.

Das Arbeiterehepaar SLIWINSKI im Alter von 80 und 77 Jahren

und seine beiden Enkelkinder, zwei kleine Madchen, hatten am

13. September 1913 urn 6 Uhr morgens Pilze gegessen, welche

die Frau am voraufgegangenen Nachmittag bei der Heuernte

wahrend einer Arbeitspause gesammelt hatte. Abends erkrankten

alle vier Personen, Frau SLIWINSKI als letzte etwa urn 8 Uhr auf

die Kunde von dem Zustande ihrer Angehorigen, unter heftigen

Erscheinungen von Gastroenteritis, und trotz der Bemuhungen

zweier Arzte starben am folgenden Tage der alte Mann und das

etwas krankliche vierjahrige Madchen, wahrend die Frau genas,

nachdem sie eine Woche iiberwiegend in betaubungsartigem Zu-

stande verbracht hatte. Das andere, zweijahrige Madchen hatte

von dem Pilzgericht, von dem die iibrigen Personen reichliche

Mengen zu sich genommen hatten, nur wenig verzehrt. Eine

briefliche Mitteilung, nach welcher Frau SLIWINSKI die Pilze fur

Griinreizker gehalten hatte, legte die Vermutung nahe, daB hier

eine Verwechselung mit einer der grunen Abarten von Amanita

phalloides (viridis oder virescens) vorgekommen sei, die sonst wegen

ihrer „GiftfarbeM vom Volke gemieden werden. Unter Fuhrung der
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Erau SL. besuchte ich nun im Oktober die Fundstelle, die ghick-

licherweise eng umgrenzt war, namlich ein kleines, von niedrigen

Eichen und einigen Kiefern gebildetes Geholz auf einer weiten
r

von Waldungen umrahmten Wiesenflache. Dort wurden mir unter

den wenigen Pilzen, die sich noch fanden, einige der fraglichen

Art bezeichnet, welche die Erau damals znbereitet hatte und von

denen sie jetzt ganz richtig meinte, sie seien mehr braun gefarbt

als die von ibr vor einigen Wochen gepfluckten; es waren typische

Exemplare der Amanita viridis Pers. Gut abgebildet findet sicb

diese Varietat aucb bei VlTTADINI 1
),

weniger entsprecben die bei

Rawitsch und anderwarts im Osten Deutschlands gefundenen

Exemplare der Abbildung von BULLIARD 2
). Von neueren deut-

scben Pilzbuchern gibt sie MlGTJLA 3
) vorziiglicb wieder, aucb

GRAMBERG 4
), beide unter der maBgebenden Bezeicbnung Amanita

phalloides.

In der von FR. BABE 5
)

angegebenen Weise wurde aus den

griinen Amaniten alsbald ein Auszug bergestellt — dem hierfiir

verwendeten destillierten Wasser war auf 200 ccm 1 ccm ^Chloro-

form zugesetzt worden — , wozu in ziemlich genauer Uberein-

stimmung mit 5 pCt. getrockneter Pilze 20 pCt. der frischen Ex-

emplare verwendet wurden. Die hamolytisehe Wirkung dieses

Auszuges auf Menschen-, Kaninchen- und Meerschweinchenblut in

ein- bis zweiprozentiger Aufscbwemmung mit Kocbsalzlosung war

eine starke, annahernd so, wie sie RABE fur die Stammform von

Amanita phalloides angibt ; eine Yerdiinnung des Auszuges mit phy

siologischer Kochsalzlosung, die 1 pCt. Pilzsubstanz entbalten.

wiirde, ergab beispielsweise sofort beginnende und binnen 15 Mi-

nuten vollendete Losung der roten Blutkorperchen. Schweineblut

zeigte sich widerstandsfahiger. Der Pilzsaft hielt sich monatelang

unverandert. Der Chloroformzusatz zum Stammauszug ist bei den

angegebenen Verdimnungen, wie durch Kontrollversuche fest-

gestellt wurde, wirkungslos, wahrend allerdings eine physiologische

Kochsalzlosung mit dem oben angegebenen Chloroformgehalt

(200 : 1 ccm) schon fur sich schnelle Hamolyse hervorrief. Selbst-

1) Descrizione dei fuoghi maogerecci. MUano 1886. T. XVII, Fig. II

and IV.

2) Herbier de la France. PI. 2.

3) Kryptogamenflora von Deutschland, Deutsch-Osterreich and der

Schweiz. Ill, 2. Gera 1912. Taf. 135 B.

4) Pilze der Heimat. I. Bd. Leipzig 1913, Taf. 66.

5) Beitrage zur Toxikologie des Knollenbiatterschwammes. Zeitschrift

fiir exp. Path. u. Ther. IX. Bd. Berlin 1911.
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verstandlich kommt es bei diesen Versuchen auf genaue Inne-

haltung der Kochsalzmengen (0,60-0,66 pCt.) in der Verdiinnung

und Aufschwemmung an, was immerhin mit Riicksicht auf die

Yersuche von W. FORD 1
) bemerkt sei, der den Pilzsaft durch

Hinzufiigung einer konzentrierteren Losung (bzw. die Unter-

suchungsfliissigkeit) auf 1 pCt. Salzgehalt brachte.

War der Auszug wahrend einer halben Stunde auf 85 er-

halten worden, so loste er weder konzentriert noch verdiinnt Blut-

korperchen des Meerschweinchens auf; diese nahmen darin viel-

mebr nur die bekannten zackigen Formen an. Ein Kaninchen

von 1750 g, dem 4 i;cm des so behandelten Extraktes raittags in-

jiziert wurden, starb gleichwohl wahrend der folgenden Nacht.

Auf das freigelegte Froschherz aufgetropft, lieB der (ur-

sprungliche) Pilzauszug die Zahl der Koutraktionen von 66 auf 35

herabgehen unter lang andauernder und sehr starker Erweiterung

der Herzkammer; bei weiterem Zusatz einiger Tropfen des Ex-

traktes trat volliger diastolischer Stillstand ein, der aber durch

Atropin allmahlich wieder aufgehoben wurde. Diese Erscheinun-

gen glichen durchaus den Yeranderungen, die an dem Froschherz

ein von Herrn Geheimrat POHL giitigst zur Yerfiigung gestellter

alkoholischer Fliegenpilzextrakt hervorbrachte, welcher durch Er-

warmen im Wasserbade von Alkohol befreit und mit Kochsalz-

losung verdiinnt worden war.

Welche Yergiftungsfalle friiher durch den grunen Knollen-

blatterpilz msbesondere in den ostlichen Provinzen vorgekommen

sind, lafit sich wohl nicht sicher feststellen, da die Angaben in

dieser Hichtung nicht immer genau genug sind. Der Bericht

ScHROETERs in der Breslauer arztlichen Zeitschrift iiber das Er-

gebnis einer Umfrage nach den in Schlesien beobachteten Pilzver-

giftungen bietet keine Anhaltspunkte hierfiir. FERRY sieht fur

die Yerwechselung griiner Amaniten mit Speisepilzen nur die

Moglichkeit: „Les varietes vertes auraient ete confondues avec des

Russules vertes {Russula virescens, Russnla graminicolor, etc.) dans

les pays ou on -consomme celles-ci sous le nom de bises." Aus

dem oben genannten Grunde kann man aber annehmen, daB

Am. viridis auch von Unkundigen im allgemeinen nicht gesammelt

wird. Meist wird ja der Giftpilz mit Champignons verwechselt,

und hierfiir kommen nur weiBe oder gelbliche Yarietaten des

Knollenblatterpilzes in Betracht. Die ihnen ahnlichste Champignon-

1) The toxins and antitoxins of poisonous mushrooms. Chicago 1906.

Zitiert nach FERRY: Etude sur les Amanites. Saint-Die 1911.
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art ist tibrigens nicht, wie in medizinischen Werken regelmaBig an-

gegeben wird, Psattiota campestris L., sondern Ps. arvensis Schaeff.,

deren Stiel am Grande verdickt ist und deren Lamellen sich aus

einem sehr hellen Grau allmahlich dunkler rotlichgrau und braun

farben, dabei aber nicht den rosafarbenen Ton wie bei Ps. cam-

pestris annehmen. Ps. arvensis teilt mit den Amaniten auch das

Vorkommen in Waldern, und an mehreren Stellen in der Umgegend
von Breslau wachsen diese Champignons mit Amanita mappa ver-

gesellschaftet. Originell dtirfte jedenfalls der in Eawitsch ver-

hangnisvoll gewordene Irrtum sein, es handle sich bei dem griinen

Knollenblatterpilz um den Griinreizker, Agaricus (Tricholoma) equestris

L., der tibrigens in der Provinz Brandenburg und anderwarts den

empfehlenswerteren Namen „Grtinling" ftihrt.

Aus den Waldern um Eawitsch stammende und zum Ver-

gleich untersuchte Exemplare vOn Amanita mappa Batsch erwiesen

sich im Auszug als sehr viel schwacher hamolysierend. Auch an

Funden aus Sibyllenort, Obernigk und Dyhernfurth, wo Am. mappa

beim Ausgang der Vegetationszeit der groBeren Pilze die haufigste

Erscheinung ist, war nur eine geringe Wirkung festzustellen.

Immerhin w-urden die Blutkorperchen in der Kochsalzaufschwem-

mung bei Gegenwart von 1 pOt. Pilzsubstanz ausnahmslos inner-

halb 24 Stunden aufgelost. Hervorzuheben ist allerdings, daB die

Auszuge mit den frischen, nicht mit getrockneten Pilzen her-

gestellt waren. Das erscheint um so notwendiger, als bei manchen
Pilzarten, wie Gyromitoa esculenia Pers., die dissolvierende Eigen-

schaft beim Trocknen verloren geht, wenngleich es sich ja bei

den „Morchelnw um einen Korper von anderer chemischer Natur
handelt. ROBERT hat wiederholt 1

) darauf hingewiesen, daB nach
dem Trocknen der Hamolysingehalt in manchen Jahrgangen russi-

scher und deutscher Pilze sehr gering war.

Verftitterungen an Meerschweinchen ergaben folgendes. Die
vorgelegten frischen Exemplare von Am. mappa wurden ebenso
wie andere, auch eBbare Arten abgelehnt; selbst zerquetscht und
mit geriebenen Mohrruben vermengt, wurden sie nicht gefressen.

Dagegen verzehrten die Tiere kleingeschnittene Pilze in Vermengung
mit gem genommenem Futter in ansehnlichen Quantitaten. So
fraBen zwei Meerschweinchen, von denen jedes etwa 150 g wog,
wiederholt innerhalb 1—2 Stunden 4—5 g frischer Amanita mappa,
also ungefahr 3 pCt. ihres Kbrpergewichtes, ohne irgendwelche

1) Z. B. Nr. 323 des Korrespondenzblattes des Mecklenburgischen Arzte-
vereinsbundes.
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Veranderung ihres Gesundheitszustandes zu zeigen. (Auch 4 ccni

eines zehnprozentigen Auszuges der mappa verursachten subkutan

bei einem mittelgroBen Kaninchen nur eine voriibergehende Ver-

minderung der EBlust.) Ganz anders verlief die Verfiitterung von

Am. viridis an eines der beiden Meerschweinchen, das inzwischen

ein Gewicht von 260 g erreicht hatte. Es wurde hierfiir der

Stammauszug der Rawitscher Pilze verwendet, da neue Exemplare

bei der kiirzeren Vegetationszeit von Am. viridis nicht mehr zu

beschaffen waren. Mit Trockenfutter vermengt, wurde der Extrakt

von dem Meerschweinchen am 12. Januar um 3 Uhr in einer Menge

verzehrt, die annahernd 2 g Pilzsubstanz entsprach. Dann wurde

die Mahlzeit plotzlich abgebrochen und der Best dauernd abge-

lehnt. Das Tier erhielt daher vom Abend an wieder sein ge.

wohntes, wechselndes Futter und zeigte bis zum folgenden Nach-

mittag keine Veranderungen des Befindens und der Ausscheidungen

;

erst gegen Abend des zweiten Tages wurden neben fliissigem

Darminhalt auch sehr voluminose, wasserreiche Kotballen entleert

und von 11 Uhr ab gingen gleichmaBig breiige und blasige Faces

bestandig ab. Um 1
j2\2 Uhr wurde blutiger Harn ausgeschieden,

ebenso wahrend der weiteren Nacht; auch der Kot enthielt massen-

haft Blutkorperchen. Am folgenden Vormittag war der Harn

wieder hellgelb. Das Tier verbrachte diese Zeit bei wechselnder

EBlust. in einem stark veranderten, offensichtlich leidenden Zustande.

Die Haltung war meist gekrummt und zusammengezogen, zeit-

weilig unruhig; die Augen wurden nur halb geoffnet; nachZittern

am Abend des zweiten Tages zeigten sich an den folgenden Tagen

anhaltende, ruckweise Vorwartsbewegungen des Korpers, wie sie

sonst bei Meerschweinchen wohl als Ausdruck eines Schmerzes

auftreten. Unter Zunahme dieser Zuckungen trat am 15. Januar

mittags der Tod ein. Das Tier wog jetzt 252 g. Die Sektion

ergab in der Wandung des mit Futter angefiillten Magens einzelne

Blutungen; der Darm war leicht injiziert; die Leber wies Anzeichen

von Verfettung und, ebenso wie die Nieren, von schwerer Ent-

ziindung auf. Die Blase war mit klarem, stark eiweiBhaltigem

Harn prall gefiillt. — Der hier mitgeteilte Fall, welcher die Symp-

tome und den Verlauf einer typischen Phalloides-Vergiftung

erkennen laBt, steht im Gegensatz zu den Angaben von FORD,

welcher Kaninchen mittels Schlundsonde Extrakte der fur den

Menschen sicher todlichen weiBen Form der Am.phaUoides beibrachte,

aber keinerlei Schadigung der Tiere beobachten konnte.

Wie Am. mappa auf den Menschen wirken wurde, konnte

man allenfalls an der Hand eines Vergleiches der Blutdissolution
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in beiden Fallen schatzen; sie erfolgte tatsachlich bei Mensch y

Kaninchen und Meerschweinchen in ungefahr gleich schwachem

Grade. Indessen muB es fraglich erscheinen, ob iiberhaupt bei

den alljahrlichen Vergiftungen durch Amaniten die hamolytische

Komponente wesentlich beteiligt ist, denn dieses Agens diirfte bei

der iiblichen Zubereitung der Pilze in der Regel ebenso zerstort

werden wie beim Erhitzen des Auszuges. Durch Injektion des

Extraktes oder des aus ihm dargestellten Hemolysins kann diese

Frage freilich bei der Schnelligkeit und Starke der dissolvierenden

Wirkung nicht entschieden werden, es sei denn, daB der Sektions-

befund ein besonders charakteristischer ist. Auch der Saft der

besten Speisepilze wirkt ja bei subkutaner Anwendung auf Kanin-

chen todlich. DaB die starker blutlosende Stammform auch. bei

den experimentellen Yergiftungen intensiver wirkt, kann mit ihrem

hoheren Gehalt an Alkaloid (Toxin) nach den Ergebnissen RABEs
begriindet werden. Ton ihm und fruher von R. FERRY und

H. SCHMIDT1
) ist Am. mappa gleichfalls schwach giftig befunden

worden; nach den Angaben der verbreiteteren Pilzbiicher ware sie

dagegen der eigentliche Giftpilz, von w^elchem einige Exemplare

gemigen, um den Tod herbeizufuhren.

LaBt sich also vorlaufig iiber den Grad der Giftwirkung von

Am. mappa auf den Menschen nichts Endgultiges sagen, so ist

andererseits als feststehend anzusehen, daB sie keine Form von

Am. phalloides Fr., sondern eine Art fur sich ist. Die Farbung
wtirde in dieser Hinsicht selbstverstandlich ebensowenig beweisen

wie die Warzen des Hutes, die auch bei mappa bald in allerdings

grOBerer Anzahl vorhanden sind, bald fehlen. Erheblicher erscheint

ihr durchaus charakteristischer Geruch nach rohen Kartoffeln

(etwa nach Schalen oder Keimen von solchen). Entscheidend ist

die Beschaffenheit des Stielgrundes. Bei Am. mappa zeigt der

Rand der auffallend breiten, durch eine Furche vom Stiel ge-

trennten Knolle keine ausgepragten Reste der Volva, wahrend
diese bei alien europaischen Yarietaten der Am. phalloides als deut-

liche, lappige Scheide die Stielbasis umgeben. Da die Beschaffen-

heit des am Grunde zuriickbleibenden Teiles der allgemeinen HiiHe
fiir wichtig genug gilt, um nach ihr die Arten der Gattung Ama-
nita zu gruppieren, so wird man Amanita mappa Batsch auch ohne
Riicksicht auf ihren vielleicht geringeren, vielleicht wechselnden
Gehalt an Giftstoffen als eigene Art ansehen mtissen. Es ist notig,

auf diese Unterschiede hier hinzuweisen, da beispielsweise in

1) Revue mycologique XXV, 1903.
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LlNDATJs Kryptogamenflora1
) Am. mappa nicht verzeichnet ist (sie

diirfte dort, ahnlich wie in der Aufziihlung der Varietaten bei

SCHROETER, unter Am. citrina [s. u.] inbegriffen sein) und KOBERT2
)

die Unterscheidung der mappa von der Stammform mehrfach fin*

unnotig erklart hat. Eine einheitliche Am. fadbosa Bull, wird man
also, wie dies auch bereits in den Abbildungswerken von RlCKEN3

)

und GRAMBERG geschehen ist, nicht mehr annehmen diirfen. Da-
gegen gehort Am. viridis Pers. nach ihren morphologischen Merk-
malen sowohl als nach den vorstehenden Ergebnissen in toxiko-

logischer Hinsicht zu Amanita pJmlloides Fr.

Auch FERRY4
) scheidet Am. mappa von Am. phalloides aus

und vertritt die Ansicht, daB sie mit Unrecht und infolge einer

Verwechselung von Am. citrina Fr. mit Am. citrina Pers. in den

Verdacht der Giftigkeit gekommen sei. Ehe man sie aber fur un-

giftig lialten darf (als Speisepilz wird sie sich deshalb noch nicht

empfehlen), miiBte zuerst einmal nachgewiesen werden, durch

welche ahnliche Art denn eigentlich die im allgemeinen recht

haufigen Todesfalle (in Schlesien und Posen wahrend der beiden

Jahre 1910 und 1912 mindestens 20) hervorgerufen worden sind,

denn die griinen Amaniten kommen dafiir, wie schon gesagt, kaum

in Betracht, und die weiBe Abart {Am. verna Fr.) wachst im Friih-

ling, die Vergiftungen aber ereigneten sich im August und Sep-

tember. SCHROETER5
), der Am. mappa Batsch und Am. bulbosa

Bull., wie es bisher fast allgemein geschah, synonym auffuhrt,

erwahnt drei Falle aus der Umgegend Breslaus, in denen Am. bul-

losa die Todesursache war;, an zwei der genannten Ortlichkeiten

aber, bei Lohe und Carlowitz, fand sich noch in den neunziger

Jahren Am. mappa. Auch SARTORY 6
) schreibt unter den 1912

vorgekommenen Pilzvergiftungen 26 dieser Art zu, darunter 12

tOdliche, wahrend auf Am. phalloides 97 bzw. 51 Falle zuriickzu-

fuhren waren. DaB aber Am. mappa in demselben Gebiet, etwa in

Norddeutschland, wahrend mancher Jahre oder an einzelnen Orten

todlich wirken, ein andermal oder anderwarts ungiftig sein sollte,

erscheint zweifelhaft. Es ware vor allem wiinschenswert, daB dio

1) Die hoheren Pilze. (Basidiomycetes.) Berlin 1911.

2) U. a. Lehrbuch der Intoxikationen, 2. Aufl., Stuttgart 1906.

3) Die Blatterpilze (Agaricaceae) Deutschlands usw. Lf. IK/X, Leipzig

1913, Tf. 75, 2.

4) Etudes sur les Amanites. Les Amanites mortelles, St.-Die 1911.

5) Kryptogamenflora von Schlesien: Pilze, I. Halfte, Breslau 1889.

6) Nach gefalliger brieflicher Mitteilung von Dr. RENfi FEREY, St.-Die
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vorkommenden Vergiftungsfalle auch nach der botanischen Seite

hin einer baldigen Nachprtifung an Ort und Stelle unterzogen

wurden. Aus Bawitsch beispielsweise berichteten die Zeitungen

von der iiblichen Verwechselung mit Champignons, und es wurde

mir zunachst auch wirklich Am. mappa als der schuldige Pilz zu-

gesandt.

Auf einer von ROBERT in der 4. Auflage der EULENBURG-
ischen Real-Enzyklopadie dem Artikel Amanita beigegebenen farbigen

Doppeltafel sind unter Fig. 76 drei typische Exemplare von Am.

mappa nach HAHN, Der Pilzsammler, Tafel I, Nr. 1, abgebildet;

dagegen ist Fig. 78 (mappa) von Fig. 70 (Stammart) nicht recht

zu unterscheiden. Uber Fig. 71, Amanita vernalis, sind Meinungs-

verschiedenheiten entstanden. Als Agaricus vernalis Bolton, der

als giftige Art fur die Darstellung auf jener Tafel in Betracht kam,

kann diese Abbildung wohl nicht gelten, denn nach dem Atlas des

Autors1
) ist der Pilz einfarbig weiB, wie Am. verna Fr. Amanita

vernalis Gillet aber ware gleichbedeutend mit Am. junquillea Quel.,

einem ungiftigen, selteneren Pilz, der fur Schlesien bisher nicht

verzeichnet war und erst im letzten Jahre2
) von zwei Stellen be-

kannt geworden ist. Diese Art ist wegen der groBen Ahnlichkeit

mit Am. mappa von Interesse; man findet von ihr bei MICHAEL3
) ein

gutes Habitusbild, das allerdings die mehr ovale, nach unten ver-

jungte Form der Knolle nicht erkennen laBt. Mikroskopisch kenn-

zeichnen den ungiftigen Pilz ellipsoidische Sporen.

Fur vielseitige freundliche Unterstiitzung bei den Unter-

suchungen und wertvolle Ratschlage bin ich Herrn Dr. med.

M. GERSON sehr verpflichtet.

1) History of Fungusses growing about Halifax, London 1788—91,
Table 48.

2) Nachtrage zur Pilzflora Schlesiens, Jahresb. f. 1913 der Schles. Ges.

1 vaterl. Kultur, Sektion fur Obst- und Gartenbau, Breslau 1914.

3) Fiihrer fiir Pilzfreunde, IH. Bd., Zwickau 1906, Nr. 125.
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9. Henrik Lundegardh: Das Wachstum des

Vegetationspunktes.

(Mit 3 Textfiguren.)

(Eingegangen am 23. Januar 1914.)

Der wachsende Vegetationspunkt erneuert sich fortwahrend.

Die Zellen in ihm teilen sich, wachsen und teilen sich wieder,

keine von ihnen bleibt dauernd ein Baustein des Vegetationspunktes,

sondern wird durch die aktive Neubildungstatigkeit passiv in die

Streckungszone und dann in die Begion des Dauergewebes versetzt.

Obwohl folglich das Wesen des wirkenden Vegetationspunktes eben

in dem unaufhorlichen "VVechsel von Zellenmaterial besteht, besitzt

er doch einen ganz bestimmten und charakteristischen anatomischen

Bau. Dies muB auf einer strengen GesetzmaBigkeit der inneren

Wachstums- und Spannungsverhaltnisse beruhen. Man kann sich

den Vegetationspunkt als ein ausgesprochen dynamisches System

vorstellen, in welchem die rohe, durch fortwahrende Zellteilungen

entstandene „generative Kraft'' durch gewisse hemmende Faktoren

gezwungen wird, sich in bestimmte morphologische Bahnen zu

gieBen. Diese inneren Verhaltnisse wollen wir nunmehr unter-

suchen, wobei sogleich bemerkt sei, dafi hier nur eine „vorlaufige

Mitteilung" iiber meine Auffassung von dem Mechanismus des

Vegetationspunktwachstums publiziert wird.

Wenn man einen medianen Mikrotomschnitt durch eine

Wurzelspitze, z. B. von Vicia faba, beobachtet und das Augenmerk

namentlich auf das Verhalten der Kerne richtet, wird man bald

finden, daB Teilungszustande im Plerom haufiger vorkommen als

im Periblem. AuBerdem sind die Pleromzellen groBer als die

peripheren Periblemzellen, und am groBten sind die Dermatogen-

Wie es einen gewissen Zusammenhang zwischen Zellgrofie

und KerngroBe gibt, was man namentlich an den Wurzelvegetations-

punkten von Allium cepa - wo die achsial gelegenen Plerom-

zellen und auch einzelne Periblemzellen bedeutend groBer als die

tibrigen sind - beobachten kann, so besteht auch erne Korrelation

zwischen dem Teilungszustand des Kerns und der Wachstumsge-

schwindigkeit der Zellhaut. In der Telophase ist der (neu ent-
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standene) Kern am kleinsten; auch die Zellen besitzen eine Mini-

mumgroBe. Dann vergroBert sich der Kern und gleichzeitig die

Zelle. Im Urmeristem besitzt diese Eelation
^Jjp^g-

sicher eine

maximale GroBe, denn die Zellen sind klein, die Kerne auffallend

groB. Bei der Spezialisation vergroBert sich die Zelle, vermoge

der Saftraume, in viel rascherer Progression als der Kern. Wenn
wir nun aber ausschlieBlicb an die erstgenannten Zellen und Kerne

denken, so ist fur uns namentlich der Umstand interessant, daB in

der Prophase, wahrend der Ausbildung des Spirems (auch der

Kern nimmt dabei bedeutend an Volumen zu) die Meristemzelle

ein betrachtliches Wachstum aufweist. Die Messung der Zell-

groBen in einer 46 Zellen langen Reihe im Plerom ergab folgende

Zahlen :

Telophase (Zellwand angelegt) 9 M. (= Mikrometerstriche)

Interphase 10,5 „

Prospirem 12,5 „

Spirem . . 17,5

Metaphase
\ lg

MetakineseJ

"

Die Tatsache der bestimmten Korrelation zwisehen Teilungs-

zustand und ZellgroBe bildet den Ausgangspunkt fiir eine bequeme

Methode, die inneren Wachstumsverhaltnisse in einem Zellkorper

zu untersuchen. Man braucht namlich nur die relative Zahl der

Spirem- und Metaphasezustiinde des Kerns zu bestimmen, um zu-

gleich ein MaB fiir die Wachstumsaktivitat zu besitzen. Dabei ist

die absolute Zellgrofie belanglos. Denn die Zelle mag groB oder

klein sein: Die Teilung bedeutet immer Yerdoppelung. Es ist nur

von Wichtigkeit, daB in den zu vergleichenden Zellkomplexen die

Zellen unter sich ziemlich ahnlich sind, was auch fiir Plerom und

Periblem zutrifft. Die Wachstumsaktivitat driicke ich prozentisch

i j • t> i
Zahl der Spireme und Metaphasen

als die Relation — — F ~£ aus.
Zahl aller Kerne bzw. Zellen

Wir wollen die Aktivitat des Pleroms und Periblems in der-

selben Region der Wurzelspitze untersuchen.

Dabei kann man die Aktivitat einzelner Liingsreihen von
Zellen untersuchen. In einem Falle betrug die Aktivitat des

Wachstums im Plerom 23 pCt., im Periblem 9 pCt, wobei die Zell-

reihen gleich lang waren, von den Initialen an beginnend. In

anderen Fallen erhielt man andere Zahlen, doch gilt als allgemeine

Regel, daB die Aktivitat des Pleroms hoher als die des Periblems
ist. Da die Zellen in den beobachteten Medianreihen sich immer
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nur queriiber teilen, folgt also aus unseren Befunden, da8 das

Plerom sich schneller verlangert als das Periblem. Und im Der-

matogen scheint die Aktivitat noch geringer als im Periblem

Auch an Querschnitten wurde die Aktivitat gemessen, dock
bekommt man hier weniger reine Werte. Als Beispiel sei folgen-

der Fall erwahnt. Ein etwa 1
I4—7a mm von der Spitze gefiihrter

Mikrotomschnitt wurde liings eines Diameters mittels eines Okular-

mikrometers in gleicb groBe Vierecke geteilt und die Aktivitat

dieser Felder bestimmt. Die beiden auBersten Felder fassen natiir-

lich die peripheren Zellschichten, die mittleren Felder den Plerom-

teil ein.

Felder: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.

Wachstumsaktivitat: 12% 23 °/ 30% 28% 34% &% 5% 8%
Man sieht auch hier, daB die zentralen Partien des Vegeta-

tionspunktes eine hohere Wachstumsaktivitat als die peripheren

besitzen. Eine recht hohe Aktivitat besitzt die zentrale, an das

sog. Kalyptrogen grenzende Spitzenpartie des Pleroms, nament-

lich wenn man zum Vergleich die auf Langsschnitten in derselben

Querlinie liegenden gebogenen Periblemteile heranzieht. In einem

Falle war die Aktivitat in der genannten zentralen Partie 33 pCt.,

in der angrenzenden peripheren Partie 12 pCt.

Wenn man an Langsschnitten nebeneinander liegende Zell-

reihen (ich meine wie vorher immer nur Langsreihen, denn wahre

anatomische Querreihen gibt es in der Wurzelspitze nicht, vgi.

unten) beobachtet, so wird man finden, daB sie sich auf derselben

Querhohe hinsichtlich der WT
achstumsaktivitat verschieden verhalten

konnen. Man hat dabei daran zu denken, daB das, was wir an

einem Mikrotompraparat beobachten, nur ein Augenblicksbild eines

in der Wirklichkeit stetig in den Einzelheiten wechselnden Ge-

schehens ist. In der wachsenden Spitze herrschen sicher bedeu-

tende Spannungsfluktuationen.

Ein anderer in diesem Zusammenhang zu erwahnender Urn-

stand ist ein ausgesprochener periodischer Ehythmus der Zelltei-

lungsvorgange in jeder Zellreihe. Die Verhaltnisse liegen nicht

etwa so, daB in einer Reihe die Zellen sich auf einmal teilen, so

daB man z. B. lauter Spiremkerne, in einer andern Reihe lauter

Interphasen oder Metaphasen vor Augen hatte, sondern in jeder

Reihe wechseln die Zustande periodisch. Auf kleine Zellen mit

Interphasen oder Prospiremkernen folgen groBere Zellen mit

Spiremkernen oder Metaphasen, dann kommen wieder Interphasen
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usw., so daB, wenn man die Sache graphisch darstellen wollte,

das Graphikon eine Wellenlinie wiirde.

Die geschilderten Tatsachen iiber die verschiedene Wachs-
tunisaktivitat in den Regionen des Vegetationspunktes sind von

groBer Bedeutung fiir unsere Auffassung der Dynamik desselben.

Die stiirkere Aktivitat, des Pleroms ') konnte natiirlich dadurch

z. T. eliminiert werden, daB die peripheren Zellen starker als die

inneren gedehnt werden. Diese Erklarung geniigt aber nicht, urn

das ganze Phanomen zu erhellen, denn tatsachlich sind etwa ein

Zentimeter hinter der Spitze die peripheren Zellen nicht auffallend

langer als die zentralen. Meiner Meinung nach muB man daher

zugleich nach einer andern Hypothese greifen, namlich von dem
Vorhandensein eines bedeutenden sog. gleitenden Wachs-
tums an dem Vegetationspunkt. Wenn sich das Plerom an der

Spitze starker verlangert als das Periblem, so mussen, um ganz

anschaulich zu reden, Pleromzellen an die peripheren
Schichten abgegeben werden. Ich stelle mir die Sache in

folgender Weise vor.

In der dicht unter den Initialen der Wurzelhaube liegenden^

nach unten nicht scharf begrenzten, als ,,Urmeristem" bezeichneten

Spitzenpartie des j.Pleromkegels" (in Faba-Wurzeln kann man auch

anatomisch von einem zentralen „Kegel" oder „Zylinder" sprechen}

herrscht eine — oben durch Zahlen belegte — rege Aktivitat,

d. h. Neubildung und ein damit notwendig verkniipftes Wachstum
der Zellen. Durch das Wachstum wird natiirlich ein Druck aus-

geubt. Dieser Druck lost sich zum groBen Teil in dem Vorwarts-

riicken der ganzen Spitze aus, da aber die angrenzenden Plerom-

teile eine geringere Aktivitat besitzen, tritt eine Spannung ein,.

die vorwiegend nach unten, gegen das Zentrum der Haube ge-

richtet ist. Gegen diese Spannung des Urmeristems wirkt die

Kohasion der peripheren Schichten, die unter die Haube einbiegen

und zusammen mit dem ,,Kalyptrogen" eine geschlossene Mantel-

schicht bilden. Doch ist die Kohasion dieser Mantelschicht keine

absolute. Zellen werden erstens in geringerer Menge an die Ka-
lyptra abgegeben, daher ist auch z. B. bei Vicia faba die Rede von
einer besonderen kalyptrogenen Zellschicht unzutreffend, weil die

Haube ihren Ursprung aus einem ganz kleinen Komplex von z. T.

selbstandig sich vermehrenden, z. T. vom Urmeristem durch glei-

tendes Wachstum aktiv hinausgeschobenen Zellen nimmt. Aber die

1) Zu bemerken ist, daB diese ..Aktivitat* 4 in der Wurzelspitze fast aus-
schlieBlich in der Langsrichtung des Organs einsetzt.
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Aktivitat des Urmeristems preBt nicht nur Zellen geradeaus, son-

dern Zellen werden eben hier an der Spitze, wo alle Schichten

des Wurzelkorpers umbiegen, seitwarts gegen die gebogenen Ple-

rom- und Dermatogenreihen gepreBt und gleiten zwischen diesen

Reihen aus. In dieser Weise wird fur die mangelnde Wachstums-

aktivitat dieser peripheren Schichten ein Ersatz geschaffen.

Als Belege fur diese Theorie, auBer dem fundamental

Umstand, dafi sie die sonst sehr schwer verstandliche differente

Aktivitat der peripheren und zentralen Partien des Vegetations-

kegels in einer befriedigenden Weise erklart, seien folgende ana-

tomische Tatsachen angefiihrt.
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Der Pleromkegel besteht, wie der Periblemmantel, bis diclit

unter seiner Spitze aus langlichen, im Langsschnitt rektangularen

Zellen. An der Spitze des Kegels werden sie aber isodiametriscli

und nehmen mehr unregelmaBige Gestalt an. Diese Unregel-

maBigkeit der Zellform wird urn so bedeutender, je weiter sie in

Fig. 3. Aus einem medianen Langsschnitt durch die Wurzel von Vicia faba.

Die Periblem- und Rindenschichten seitlich vom Urmeristem, tjbergang zur

die Haube hineinragen, und aueh die mehr peripherisch be-

legenen (vgl. Fig. 1) gestalten sich ebenso, wie man von Zellen
erwarten konnte, die komplexen Sparinungsverhaltnissen ausgesetzt
sind und zwischen andere aktiv eingeschoben werden. Es ist ja

schon bekannt, daB die embryonalen Zellen, namentlich die ganz



Das Wachstum des Vegetationspunktes. 83

neu gebildeten, eine sehr dehnbare und flexible Haut besitzen, und

unsere Beobacbtungen und Folgerungen sind besonders geeignet,

die staunenswerte Plastizitat der jungen Meristemzellen zu

illustrieren.

Schon aus den Pramissen konnte man folgern, daB das glei-

tende Wachstum nicht nur an der Umbiegungsstelle der Gewebe-

schicbten, sondern auch weiter hinauf stattfinden muB. Eine Stiitze

hierfiir glaube ich darin zu finden, dafi die konzentrischen Zell-

scbichten der Wurzelspitze ziemlich locker aneinander haften. In

den Mikrotompraparaten gehen sie hiiufig auseinander. Namentlich

an Querschnitten beobachtet man, daB die konzentrischen Scliiclitm

unter sich viel besser als miteinander zusammenhiingen. Fiir ein

gleitendes Wachstum muB auch der Umstand giinstig sein, daB im

Innern des Wurzelkorpers groBe Interzellularen vorkommen, so daB

die Zellen manchmal eine sehr geringe Beriihrungsflache besitzen.

Ohne dergleichen Interzellularen sind dagegen die Epidermis

und das Hypoderm. Bei Allium cepa (Fig. 2) bildet das Hypoderm

eine aus dicht aneinander schlieBenden, im Querscbnitt Pallisaden

ahnlich sehenden Zellen bestehende Schicht. Diese Einrichtung

ist offenbar von groBem Nutzen, weil dadurch eine Stiitze fiir die

inneren Verschiebungen erreicht wird.

Das, was sich noch von der SACHSschen Theorie der Yege-

tationspunkte erhalten laBt, ist nur die Benennung Perikline fiir

die im Langsschnitt als Reihen erscheinenden konzentrischen Zell-

schichten. Dagegen laBt sich der Begriff der Antiklinen nicht

verteidigen, weil er anatomisch schlecht begriindet und nur eine

der SACHSschen Theorie der „rechtwinkligen Sehneidung" zuliebe

gemachte Konstruktion ist. Die Periklinen sind ein sichtbarer

Ausdruck, erstens fiir die Tatsache, das die Aktivitat der Wurzel-

spitze namentlich in der Richtung der Achse des Organs in Er-

scheinung tritt, zweitens fiir die nicht minder wichtige Tatsache,

daB in dem Yegetationspunkt ein gleitendes Wachstum stattfindet

und daB die Schichten z. T. durch innere Spannungsverhiiltnisse,

analog der Membranschichtenbildung bei gewissen Algen, ent-

stehen. (Fig. 3.)

Stockholm, im Januar 1914.
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10. P.Magnus: Abweichende Steliung und Fruchtbildung in

spaterer Jahreszeit entwickelter Pfiaumenbliiten.

(Mit einer Abbildung im Text.)

(Eingegangen am 24. Januar 1914.)

Durch die freundliche Vermittlung des Herrn Dr. F. Graf

VON SCHWERIN (Wendisch-Wilmersdorf) erhielt ich von Herrn

Baumschulenbesitzer G. WlLHELM DEPKEN in Oberneuland (Be-

zirk Bremen) die hier wiedergegebene Photographie zweier

abweichender Zweige mit einzelnen langgestielten kugeligen

Friiehten der Pflaume „Jefferson", wofiir ich ihm auch hier

meinen besten Dank sage. Diese Fruchtzweige weichen durch die

Steliung und die Form der Fruchte auffallend von den normalen

ab. Wahrend die normalen Fruchte an mehrjahrigen Zweigen zu

2—3 in den Achseln der Laubblatter mit kurzem, I cm langem,

nach abwarts gekriimmtem Stiele stehen, sieht man hier (cf. Abb. 1)

die Fruchte einzeln mit 6V2 cm langem aufrechtem Stiele. Ferner

haben diese Pflaumenfnichte eine auffallende kugelige Gestalt; sie

sind 4 cm lang und 3,5 cm breit, wahrend die normale Frucht der

Jefferson-Pflaume 5—7 cm lang und 4—5 cm breit und daher oval

ist. Wahrend die normalen Fruchte Anfang bis Mitte September

reifen und geerntet werden, waren diese anormalen Fruchte am
19. Oktober 1913 abgenommen und noch unreif und erscheinen

daher als eine zweite Fruchtfolge. Doch entsprechen sie einem

Voraneilen der Entwicklung, wie ich bald ausfuhren werde. In

dieser Beziehung ist bemerkenswert, da8 sie im Gegensatze zum
normalen Verhalten an einem einjahrigen Zweige stehen und die

ersten Fruchte eines durch Pfropfung (als Edelreis) geztichteten

Baumchens waren.

Wie WYDLER in Flora 1860 S. 114—116 ausfiihrt, sind

die Arten von Prunus in ihrem normalen Verhalten dreiachsig,

wie er es bezeichnet. In den Achseln der Laubblatter eines

Zweiges (1. Achse) stehen Achselsprosse mit gestauchter Achse,

die Niederblatter (N.) und Laubblatter (L.) tragen (2. Achse =
Mitteltrieb), und in der Achsel der Laubblatter dieses Mitteltriebes

stehen die Bliiten (3. Achse). Schon WYDLER hat beobachtet,
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Ein ganz iihnlicher morphologischer Vorgang hat bei den

anormalen photographierten Zweigen der Jefferson-Pflaume statt-

gefunden. Die in der Achsel der Laubblatter entwickelten Mittel-

triebe, in deren Blattachseln im nachsten Friihjahre (also aus dem
zweijahrigen Zweige, wie bei den normalen Pflaumen) sich die

Bliiten bei normaler Entwicklung entfalten wiirden, sind direkt

zur Bliite ausgewaehsen ; ihre Achse hat sich zu dem langen Bliiten-

stiele entwickelt, der an der Spitze die junge kugelig ausge-

bildete Frucht tragt. Die fiirs nachste Jahr normalervveise statt-

findende Bliitenbildung ist wohl infolge des heiBen Soramers

vorangeeilt. Die Bliitenbildung ist auf eine Achse friiherer Gene-

ration zuriickgegangen; die anormalen Fruchtaste der Jefferson-

pflaume sind zweiachsig. Interessant ist, daB mit diesem Zuriick-

gehen der Bliitenbildung auf eine friihere SproBgeneration in

Korrelation die beirachtliche Verlangerung des Bliitenstieles und

die kugelige Ausbildung der Frucht verbunden ist, die an Primus

Eine ahnliche Erscheinung, die ich auch als ein Voraneilen

der Bliitenbildung betrachte, ohne daB die Bliitenbildung auf eine

andere Achsengeneration iibergegangen ist, hat Herr DEPKEN im

vorjahrigen heiBen Spatsommer auch bei der Williams Christbirne

beobachtet, wo er bei dieser im September reifenden Sorte eine

langgestielte kleine Birne am 1. Dezeraber 1913 vom Baume pfiickte.

Langgestielte einzeln stehende Zierapfel (Crab apple) pfliickt^ er auch

an einem Baume am 1. Dezember 1913. Er meint jedoch, daB das

bei diesem daher riihre, daB der Baum im Friihjahre verpflanzt

wurde und erst im Sommer austrieb. Diese spaten Friichte sind

nur von '/«

—

1U ^er normalen Gr5Be.



W. ZALESKl: Bemerkungen zu Kostjtschews Mitteilungen usw. 87

II. W. Zaleskl: Bemerkungen zu Kostytschews Mitteilungen

liber die Atmung der Weizenkeime 1
).

(Eingegangen am 26. Januar 1914.)

Vor kurzein sind in diesen Berichten zwei Mitteilungen von

KOSTYTSCHEW und seinen Mitarbeitern erschienen 1
), in denen diese

Forscher gegen meine Versuche uber die Atmung der Weizen-

keime Einwande erheben. Zu meinem Bedauern hat KOSTYTSCHEW

die Methodik meiner Versuche falsch beschrieben und einige meiner

SchluBfolgerungen ungenau wiedergegeben, was mich zur Antwort

veranlaBt.

KOSTYTSCHEW behauptet, daB unsere Versuche mit den schon

vorher eingeweichten Keimen, sowie die mit zerriebenen Samen

bei mangelhafter Aeration ausgefiihrt worden waren. „Bei mangel-

hafter Aeration", schreibt KOSTYTSCHEW, „lieBen wir die ein-

geweichten Keime in einer Schicht auf dem Boden des Kolbens

liegen, wie es auch in den Versuchen L. IWANOFFs und W. ZALESKIs

der Fall war."

KOSTYTSCHEW ist ein MiBverstandnis unterlaufen, da sich das

oben Gesagte nur auf die Versuche von L. IWANOFF beziehen

kann, worauf ich selbst hingewiesen habe 2
).

Demgegenuber haben

wir die vorher eingeweichten Keime und das befeuchtete Samen-

pulver in diinner Schicht auf Papier oder auf den Wanden des

Ilecipienten verteilt 3
), wahrend KOSTYTSCHEW die Keime auf

Streifen von JOSEPH-Papier aufgetragen hat Es ist doch wunder-

bar, daB die sogenannte „tadellose Aeration" durch so geringen

Unterschied in der Methodik der Versuche erzielt wird.

Die Behauptung von KOSTYTSCHEW, daB unsere Versuche

1) S. KOSTYTSCHEW und A. SCHELOUMOFf, diese Berichte, 31, 422;

S. KOSTYTSCHEW, W. BE1LLANT Utld A. SCHELOUMOFF, ibid. 432.

2) ZALESKl und A. REINHARD, Biochem. Zeitschr., 42, 4.

3) ZALESKl und A. REINHAED, ibid., 27, 460; 33. 450; 35, 329;ZALESKI

und E. MARX, ibid., 43, 5.
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bei mangelhafter Aeration ausgefiihrt worden waren, ist also ganz

unrichtig 1

).

Weiter schreibt KOSTYTSCHEW, daB „die Frage nach der

Einwirkung verschiedener Stoffe auf die C02
-Produktion der

Weizenkeime sich dadurch verwickelt hat, daB verschiedene

experimentell nicht begrundete Yoraussetzungen ausgesprochen

warden" 8
).

Zuerst soli bemerkt werden, daB unsere Versuche nur mit

abgetoteten Keimen ausgefiihrt worden waren, was KOSTYTSCHEW
bekannt ist, da er selbst schreibt: „die zu den Versuchen ZALESKls
und seiner Mitarbeiter verwendeten Keime waren abgetotet, wie

es die Verfasser selbst betonen". Liber den Charakter der C0 2
-

Bildung bei lebenden Keimen habe ieh keine Meinung ausgesprochen

und vermutete nur, daB Keime, mit denen KOSTYTSCHEW experi-

mentierte, abgetotet waren3
).

Nun wollen wir zur Betrachtung unserer Voraussetzungen

iibergehen, die nach KOSTYTSCHEWs Meinung „experimentell

nicht begriindet" sind.

Eine dieser SchluBfolgerungen, daB gegorene Zuckerlosungen

nur die anaerobe C0 2
-Bildung der Weizenkeime stimulieren, ist

jetzt von KOSTYTSCHEW selbst bestatigt. So hat der Verfasser

gezeigt, daB gegorene Zuckerlosungen nur die C0
2
-Produktion ab-

getoteter Keime beeinflussen, da hierbei eine bedeutende Zunahme
der GroBe von C02/0a

stattfindet.

1) Wir haben weder die Sauerstoffabsorption noch die Alkoholbildung

bei den Keimen bestimrat.

2) KOSTYTSCHEW spricht ausschlieBlich uber die Voraussetzungen von
L. Iwanoff und W. Zaleski.

3) Diese Vermutuag war nicbt so unbegriindet, wie es KOSTYTSCHEW
rneint. Die C0 2-Produktion der Keime, mit denen er friiher experimentierte,

war scbwach und schwacher, als das in den Versuchen anderer Forscher der

Fall war (siehe ZALESKI, Biocb. Zeitscbr, 31, 195/- Zwar schreibt KOSTYTSCHEW,
daB Zaleski offenbar ubersieht, daB die Gewichtsangaben von Kostvtschew
sich auf nasse, mit Wasser imbibierte, eingeweichte Keime beziehen, dennoch
vergiBt er vielleicht, daB in einem seiner Versuche die COa-Zahlen auch fur

die lufttrockenen Keime angefuhrt sind. So scheiden die sogenannten leben-

den Keime im Verlaufe von 12 Stunden 126,6 mg COa aus, wahrend in den

6 Stunden 256 mg, also viermal mehr C0 2 bilden. ^Man kann leicht berechnen,
daB in anderen Fallen die C0 2-Produktion der Keime noch schwacher war.
In jedem Falle ist es ersichtlich, daB kaufiiche Keime von verschiedener
Qualitat sein konnen.



Bemerkungen zu Kostytschews Mitteilungen uber die Atmang usw.

Unsere andere Voraussetzung, die nach KOSTYTSCHEW „ex-

perimentell nicht begriindet" ist, besteht darin, daB wir die Meinung

ausgesprochen haben, daS die von den abgetoteten Keimen bei

Luftzutritt gebildete C02 nur anaeroben Prozessen entstammt.

KosTYTst IlKW hat aus semni Wrsuehen einen anderen Schlufi ge-

zogen. Der Verfasser hat bei abgetoteten Keimen das Verhiiltri^

C02 : C.2H6OH bei LuftabschluB = 100 : 97 und bei Luftzutritt =
100:50 (im Durchschnitt) gefunden. Da nach seinen Versuchen

Weizenkeime Alkohol nicht verbrauchen, so kann irn letzten

Falle nur die dem Alkohol aquivalente C0
2-Menge auf den Garungs-

vorgang bezogen werden. Daraus hat der Verfasser geschlossm.

daB „abgetotete Keime etwa die Hiilfte von gebildetem C02 im

Vorgange der alkobolischen Garung erzeugen, wahrend die andere

Halfte auf die Sauerstoffatmung zuriickzufiihren ist".

Dieser Beweisfiihrung von KOSTYTSCHEW konnen wir nicht

beistimmen. Seine Versuche zeigen nur, daB abgetotete Keime bei

Luftzutritt weniger Alkohol bilden, als man nach der Menge des

abgeschiedenen C02
erwarten konnte. Diese Tatsache war auch

uns bekannt und wir vermuteten, daB in diesem Falle Alkohol von

den Keimen verbraucht wird, was wir bei anderen abgetoteten

Objekten nachgewiesen haben'). Spater haben wir die Carboxylase

in verschiedenen Pflanzen (auch in Keimen) nachgewiesen und

unsere Meinung geandert 2
), was KOSTYTSCHEW nicht erwahnt.

Dann lag die Vermutung nahe, daB die Produkte des Zucker-

abbaues z. B. Acetaldehyd je nach Bedingungen zu Alkohol redu-

ziert oder weiter oxydiert werden 3
). In dieser Weise kann man

auch die Versuche von KOSTYTSCHEW erklaren, und wenn den-

noch abgetotete Keime bei Luftzntritt Alkohol bilden, so ist das

verstandlich, da nach der Abtotung Oxydationsprozesse stark be-

eintrachtigt werden. Diese Oxydation geht unserer Meinung nach

nur unter Bildung von organischen Sauren vor sich. In der Tat

haben wir abgetotete Keime in den Losungen verschiedener Sauren

eingeweicht und dennoch konnten wir in diesem Falle keine CO
a
-

Bildung konstatieren. Da weiter PALLADIA4
) schon friiher gezeigt

hat, daB abgetotete Keime m der Luft und im Wasserstoff eine gleiche

1) ZALESKI und RELNHARD, Biochem. Zeitschr., 42, 40.

2) Zaleski und E. MABX. ibid., 48, 175; ZALESKI, diese Berichte, 31,349.

3) ibid. 1. c

4) PALLADIN, Zeitschr. physiolog. Chem., 47, 407.



C02
-Menge ausscheiden 1

), so lag die Verniutung nahe, daB der

Chemismus der C02-Bildung in beiden Fallen identisch ist, daB

also C0
2
anaeroben Prozessen entstammt. Ob sich dabei neben

CO 2
Alkohol oder auch organische Sauren oder nur diese allein

bilden, ist fiir die Frage nach deni Ursprung von C0
2
belanglos.

Nehmen wir nun an, daB diese Sauren oder andere intermedial

Stoffe zur C0
2
-Bildung verbraucht werden. Streng genommen kann

man noch nicht behaupten, daB in diesem Falle C0
2
aeroben Prozessen

entstammt, da die Oxydationsprozesse auch unter Yermittlung des

Wassers 2
) verlaufen konnen, und Luftsauerstoff ist nur zum Fort-

dauern dieser Vorgange notig. Um zu beweisen, daB die Halfte

des von den Keimen gebildeten C0
2
nur aeroben Vorgangen ent-

stammt, ware es notig zu zeigen, daB in diesem Falle Oxydations-

prozesse auf Kosten des Luftsauerstoffes stattfinden.

Durch diese kritischen Auseinandersetzungen will ich zeigen,

daB meine Vermutuag nicht so unbegrtindet und die SchluBfolge-

rung von KOSTYTSOHEW nicht so uberzeugend ist, wie er es be-

hauptet. Die Entscheidung der Frage tiber den chemischen Cha-

rakter der C02-Bildung bei abgetoteten Weizenkeimen miissen wir

kunftigen Untersuchungen iiberlassen.

1) PALLADIN (1. c.) hat sogar beobachtet, dafi lebeade und erfrorene

Weizenkeime w&hrend der ersten Versucbe in der Luft eine gleiche C02
-

Menge ausscheiden. Die Losung der Frage, ob die Aeration in diesen Ver-
sucben eine tadellose war und ob die Keime keimfahig waren, wollen wir
KostyTSCHEW iiberlassen.

2) Bach bei Oppenheimee, Handb. d. Biochemie Erganzungsband 1913;
WlELAND, Ber. chem. Ges., 46, 3327.



WLAD1SLAW ROTHERT: Der „Angenfleck" der Algen usw. Ql

12. WladislawRothert: Der „Augenfleck" der Algen und

Ffagellaten — ein Chromoplast.

(Eingegangen am 30. Januar 1914.)

Meine Untersuchungen iiber Chromoplasten in vegetativen

Organen hoherer Pflanzen 1

)
gaben mir die Veranlassung, mich in

der Literatur danach umzasehen, was iiber das Vorkommen von

Chromoplasten bei niederen Organismen bekannt sei; iiber Organe,

welche als Chromoplasten anerkannt wurden, fand sich aufierst

wenig, dagegen brachten mich diese Studien wider mein Erwarten

zu dem SchluB, daB die roten Stigmata oder Augenflecke, welche

den Schwarmzustanden der Algen und griinen Flagellaten fast all-

gemein zuzukommen scheinen, nichts anderes als ein Spezialfall

von Chromoplasten siud.

Es sei daran erinnert, daB die Chromoplasten neben den

Leukoplasten und Chloroplasten zu den Plastiden (ChromatofJioren)

gehoren, das sind selbstandige plasmatische Organe, welche sich

durch Zweiteilung vermehren, ohne (nach dem gegenwartigt-n Stande

unserer Kenntnisse) jemals neugebildet zu werden. Die drei Unter-

arten der Plastiden vermogen sich ineinander umzuwandeln; die

Chromoplasten konnen also entweder durch Zweiteilung aus ihres-

gleichen oder durch Metamorphose aus Chloro- oder Leukoplasten

entstehen. Die Chromoplasten sind dadurch charakterisiert, daB sie

in einem plasmatischen Struma farbige (rote, gelbe, seltener braune).

meist trSpfchenformige Einschliisse enthalten ; das Stroma ist farblos

oder (bei intermediaren Plastiden, welche einen Ubergang von den

Chromoplasten zu den Chloroplasten bilden) blaBgriin. Die roten

und gelben Farbstoffe gehoren zu der G-ruppe der Karotine (im

1) W. ROTHEBT, Uber Chromoplasten in vegetativen Organen. (Bulletin

International der Akademie der Wissenschaften in Krakau, math.-naturw.

Klasse Serie B, 1912, S. 189ff.). - Eiue zweite Mitteilung ist der Akademie

bereits eingereicht und wird in einem der ersten Hefte des Bulletin pro 1914
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weiteren Sinn), sie sind u. a. durch die Blaufarbung mit Schwefel-

saure ausgezeichnet.

DaB diese Definition vollkommen auf die Stigmata paBt, ist

vor allem bei den Flagellaten (JEuglenaceae) klar, deren relativ groBes

Stigma am genauesten untersucht ist. Nach den ubereinstimmenden

Beschreibungen und Abbildungen von KLEBS 1
) und FRANCE 2

) ist

das Stigma ein scharf gegen das Cytoplasma abgegrenztes Organ,

welches sicb bei der Teilung des Protoplasten ebenfalls duich Zwei-

teilung vermehrt; es besteht aus einer farblosen plasmatiscben

Grundsubstanz, welcher tropfenformige, rote Korperchen eingelagert

sind; der rote Farbstoff ist nach seinen Reaktionen mit dem Karotin

der Chromoplasten identisch. Auch WAGER 3
), dessen Arbeit mir

leider unzuganglich ist, soli uber den Bau des Stigmas das gleiche

angeben.

Die meist kleineren Stigmata der Volvocineen und Algen-

Zoosporen sollen freilich homogen rot erscheinen 4
). Das wiirde

indes noch nicht gegen ihre Chromoplastennatur sprechen, denn

das gleiche kommt auch bei typischen Chromoplasten nach meinen

Erfahrungen haufig vor, wenn deren Farbstoffeinschliisse klein

und sehr dicht gelagert sind; durch Mittel, vvelche eine gewisse

Quellung des Stromas bewirken, gelang es mir aber in solchen

Fallen ofters, die Farbstofftropfchen unterscheidbar zu machen.

Andererseits fand in neuerer Zeit WOLLEXWEBER 5
) auch bei

1) KLEBS, Uber die Organisation einiger Flagellatengruppen. (Unter-

suchungen aus dem Botan. Institut zu Tubingen, Bd. I Heft 2 (1883); speziell

S. 260 ff.).

2) FRANZft, Zur Morphologie und Physiologie der Stigmata der Masti-

gophoren. (Zeitschrift fur wissenschaftliche Zoologie, Bd. 56, 1893.)

FRANCfc, Die Lichtsinnesorgane der Algen (Stuttgart, 1908); speziell

S. 45-55.

3) WAGER, On the eye-spot and flagellum in Englena viridis. (Journal

of the Linnean Society, Zoology, XXVII, 1900)

4) OVERTON (Beitrage zur Kenntnis der Gattcng VoJvox, in Botan. Zentral-

blatt Bd. 39, 1889) sagt dariiber (S. 114): Jm Gegensatz zu den Stigmata von
vielen Euglenoidina und anderen Mastigophoren, aber in Ubereinstimmung mit
denen aller oder doch wenigstens der meisten Zoosporen der Fadenalgen, laBt

sich an ihnen (d. i. an den Stigmata von Volvox globator und minor) keine
weitere Struktur nachweisen; vielmehr erscheinen sie vollig homogen."

5) WOLLENWEBER, Das Stigma von Haematococcua. (Berichte der
Deutschen Botan. Gesellschaft, 1907, S. 316ff.)
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Hmmxtococcus in dem Stigma „ein feinmaschiges Netzwerk, die

Grundsubstanz, die Farbstoffkornchen in sich schlieBt" ; und nach

CONRAD 1

) scheint bei Eudorina das Stigma im Lebea zwar homogen
rot, aber nach Behandlung mit 60% KOH, welche das Stroma zur

Quellung bringt, zeigt es deutlich eine Anzahl roter Tropfchen;

„il semble", sagt der Autor, „que ces granulations . . . sont main-

tenues dans un reseau cytoplasmique tres fin." Die gegentriligi-

Angabe OVERTONs fiir Volvox halt CONRAD fur revisionsbediirftig

;

OVERTON hat aber audi keine Quellungsmittel angewandt.

Beziiglich der Schwarmsporen der Fadenalgen ist mir von

naheren Beschreibungen und Abbildungen des Stigmas nur die-

jenige von STRASBURGER 2
) fur Cladophora bekannt geworden.

Dieser Autor erklart das Stigma hier fiir eine mit rotem Pigment

durchsetzte lokale Verdickung der Hautschicht des Protoplasten,

was eine von meiner These weit abweichende Auffassung ist. Man
muli aber - in diesem Fall die subjektive Deutung von der Heob-

achtung unterscheiden; diese besagt nur, daB das Stigma dicht an

der Oberflache der Protoplasten liegt und sogar etwas iiber dieselbe

emporgewolbt erscheint, was auch bei Volvocineen ofters beobaclitet

worden ist. Daraus folgt aber noch keineswegs, daB das Stigma

der Hautschicht angehort. Das ergibt sich deutlich aus dem von

FRANCE 3
) beschriebenen und abgebildeten Verhalten bei den Ga-

meten von CKlorogonium; hier ragt ebenfalls das Stigma fur ge-

wohnlich etwas konvex hervor, aber wahrend der Kopulation zieht

es sich von der Oberflache merklich zuriick; es kann also der

Hautschicht nur eng angelegen haben 4
).

Ein wichtiges Argument fiir die Plastidennatur der Stigmata

ist die Beobachtung FRANCES 5
), daB denselben oft farblose rund-

liche Korner in Ein- oder Mehrzahl eingelagert resp. aufgelagert

1) W. CONRAD, Observations sur Eudorma elegants Ehrenb. (Recueil de

l'lnstitut Botanique Leo Errera, Bnixelles, t. IX (1913), S. 321 ff.)

2) STRASBUKGKR, Uber Reduktionsteilung, SpindelbilduDg, Centrosomen

und Cilienbildner im Pflanzenreich (Jena, 1900), S. 193.

3) FRANCK, 1. c. (1908) S. 52—63.

4) Das gibt CONRAD (1. c. S. 326) fur Eudorina ausdrucklich an; das

Stigma soil hier unmittelbar unter der Zellkutikula liegen.

5) 1. c. (1893). In der zweiten zitierten Arbeit (1908) S. 47 wird die

friibere Angabe dahin eingeschrankt, daB die fraglichen Korner nicht immer

vorhanden sind.
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sind, welche sich nach ihren Reaktionen bei den Volvocineen wie

Starke, bei den Euglenaceen wie Paramylon verhalten und bei

langerer Verdunkelung abnehmen. Danach ware das Stigma im-

stande das jeweilig namliche Prodnkt zu bilden wie die Chloro-

plasten desselben Organismus. Natiirlich ist daraus nicht zu

schlieBen, daB das Stigma Kohlensaure zu assimilieren vermag,

denn es konnte die Starke resp. das Paramylon auch aus Zucker

bilden, nach Art der Leukoplasten. Die Chromoplasten vegetativer

Organe hoherer Pflanzen fand ich ebenfalls haufig starkebildend,

auch wenn das Stroma ganz farblos war.

Eine Eigenttimlichkeit der Stigmata gegeniiber anderen

Chromoplasten ist es, daB sie (abgesehen von gewissen farblosen

Spermatozoen und ebenfalls farblosen Flagellaten) sich in demselben

Protoplasten neben griinen Plastiden von oft ganz abweichender

Form und GroBe befinden, und zwar meist in Einzahl 1
). Eine

solche Differenzierung der Plastiden ist sonst nicht bekannt, jede

Zelle enthalt sonst immer nur eine Art von Plastiden. Das ist

aber kein Postulat, welches mit Notwendigkeit aus der Natur der

Plastiden folgt, sondern nur eine unerklarte Erfahrungstatsache.

Die erwahnte Ausnahme von der Regel ist daher kein Argument

gegen die Chromoplastennatur der Stigmata; sie spricht allenfalls

nur dafiir, daB dieselben eine spezialisierte Abart der Chromoplasten

sind, was ich gem zugebe.

Was nun die wichtige Frage nach der Herkunft der Stigmata

anbetrifft, so ist dariiber leider noch sehr wenig bekannt. Abge-
sehen von den Euglenaceen weiB ich nur eine einschlagige Beob-

achtung zu nennen, namlich die Angabe von GUIGNARD 2
), daB bei

den Spermatozoen von Fucus die Stigmata aus den farblosen

Plastiden des Antheridiums hervorgehen. Wenn das richtig ist, so

ware auch der Nachweis des genetischen Zusammenhanges der

Stigmata mit Plastiden wenigstens fur einen konkreten Fall er-

bracht. — Bei den Euglenaceae ist nur eine vegetative Vermehrung
durch Zweiteilung bekannt, und dieser geht, wie schon oben er-

wahnt, eine Zweiteilung des Stigmas voraus. Das Stigma ist also

1) Nach FRANCE (1 c . 1893, S. 142) gibt es jedoch auch Organismen,
welche regelmaBig 2 bis mehrere Sigmata pro Zelle enthalten.

2) GuiGNABD, Developpement et constitution des antherozoides. (S.-jA.

aus Revue generate de Botanique, I (1889), S. 36 ff.).
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hier ein vollig selbstandiges Organ, welches stets von seinesgleichen

abstammt; ein genetischer Zusammenhang mit anderen Arten von

Plastiden ist der Lage der Dinge nach ausgeschlossen, es sei

denn im phylogenetischen Sinn.

Im Gegensatz hierzu findet bei den Volvocineen, soweit be-

kannt, bei der Zellvermehrung keine Teilung des Stigmas statt

sondern dasselbe geht zugrunde. OVERTON (1. c., S. 213) sah dies

einmal in der Antheridien-Mutterzelle von Volvox, und CONRAD
(1. c., S. 329) gibt an, bei der vegetativen Zellvermehrung von

Eudorina mehrfach das vollkommene Verschwinden des Stigmas

festgestellt zu haben 1
). Danach muBten also in den Tochterzellen

die Stigmata sich neu bilden. Wie das aber geschieht, dariiber

scheinen bisher noch gar keine Beobachtungen vorzuliegen; nur

so viel laBt sich aus den Angaben der beiden genannten Autoren

(OVERTON, S. 181, fur vegetative Votaj-Kolonien; CONRAD, S. 329)

entnehmen, daB die jungen Stigmata farblos zu sein scheinen und

erst allmahlich ihre rote Farbe annehmen (womit auch die Beob-

achtungen GUIGNARDs (1. c.) an Fwms-Spermatozoen iibereinstimmen).

— Diese Befunde lassen sich weder fur noch gegen die Chromo-

plastennatur der Stigmata verwerten, denn die Frage, auf deren

Entscheidung es ankommen wtirde, namlich ob die Stigmata sich

aus dem Cytoplasma neu herausdifferenzieren oder ob sie von dem

Chloroplasten abstammen, bleibt ganz unberiihrt; letztere Moglich-

keit erscheint jedenfalls nicht ausgeschlossen.

Ich muB aber zugeben, daB, solange positive Beobachtungen

tiber die Entstehung der Stigmata bei den Volvocineen und ebenso

bei den Zoosporen der Fadenalgen nicht vorliegen, meine Ansicht

fiir diese Falle nur den Wert einer Hypothese beanspruchen kann.

Einen AnalogieschluB von den Euglenen und Fucaceen auf die Vol-

vocineen und Fadenalgen ziehen zu wollen, ware zu gewagt, denn

es ist sehr wohl moglich, daB die Stigmata bei diesen verschiedenen

Gruppen von Organismen nur analoge, aber nicht homologe Gebilde

sind; ihr wesentlich verschiedenes Verhalten bei der Zellteilung

bei den Euglenaceen einerseits und den Volvocineen andererseits laBt

diese Annahme nicht unplausibel erscheinen.

SchlieBlich muB erwahnt werden, daB eine der meinigen ahn-

liche Ansicht schon von FRANCE (1908, S. 53) ausgesprochen

I) Auch bei der Zygotenbildung von Chlorogonium sah FRANCE (1908,

S. 53) die Stigmata in rote Kornchen zerfallen.
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worden ist, welcher sagt: „Die Pigmentosa (so nennt F. das

Stigma) .... scheint ein Analogon der Ohromoplasten in den

Zellen hoherer Pflanzen zu sein." Ich bin zu meiner Ansicht ge-

kommen, bevor ich die zitierte Arbeit gelesen hatte; ich gehe

iibrigens bedeutend weiter als FRANCE, denn nach meiner Meinung
handelt es sich nicht um eine bloBe Analogic.

Krakan, im Januar 1914.
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Sitzung vom 27. Februar 1914.

Vorsitzender: Herr L. WlTTMACK.

Der Vorsitzende macht Mitteilung von dem am 31. Januar d. J.

erfolgten Ableben unseres ordentlichen Mitgliedes Herrn Prof. Dr.

P. F. Reinsch
in Erlangen.

Die Anwesenden erheben sich, um das Andenken an den

Verstorbenen zu ehren, von ihren Platzen.

Als ordentliche Mitglieder werden vorgeschlagen die Herren

Voigt, Alban in Dresden-A., Bayreuther Str. 31 (durch 0. Drude
und B. SOHORLER),

Schade, Dr. A., Gymnasiallehrer in Dresden-A., Lindenauer Str. 7

(durch 0. DRUDE und B. SOHORLER),

Miiller, Dr. Fritz, Assistent am Botan. Institut in Leipzig, Johannis-

allee 16, III (durch W. PFEFFER und J. BUDER),

Holmann, Richard M., Instructor of Botany, University of the

Philippines, z. Z. in Leipzig, Botan. Institut, Linnestr. 1

(durch W. PFEFFER und J. BUDER),

Wetzel, Curt, Seminaroberlehrer in Leipzig-Connewitz, Kgl. Lehrer-

seminar (durch W. PFEFFER und J. BUDER).

Als ordentliche Mitglieder werden proklamiert die Herren

Lange, Reinhold in Munster i. W.,

Nilsson, Dr. Heribert in Landskrona,

van Iterson, Dr. G. in Delft,

Tokugawa, Dr. Y., Marquis in Tokyo,

Schips, Dr. Martin in Schwyz.

Der Vorsitzende teilt mit, daB unser Ehrenprasident Herr

Geh. Rat SOHWENDENER am 10. Februar d. J. seinen 85. Geburts-

tag gefeiert hat, und daB der President der Gesellschaft und

die Berlig§r Vorstandsmitglieder dem Jubilar die Gluckwunsche

der Gesellschaft personlich iibermittelt haben. Herr Geh. Eat

SCHW EXDEXER hat den Vorsitzenden gebeten, den Mitgliedern

seinen Dank auszusprechen.

Ber. der deutschen bot. Gesellsch. XX2I1. '
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Am 1. Marz feierte Herr Geh. Rat PAUL MAGNUS seinen

70. Geburtstag. Der Prasident und die Berliner Vorsitzenden waren

vom Vorstand beauftragt, dem Jubilar die Gliickwiinsche der Ge-

sellschaft zu ubermitteln. Der Prasident Herr A. ENGLER hielt

eine Ansprache und der Vorsitzende Herr L. WlTTMACK verlas

die Herrn P. MAGNUS vom Vorstand gewidmete GKickwunsch-

adresse, die folgenden Wortlaut hatte.

Sehr geehrter Herr Jubilar!

Ein an Arbeit und Erfolgen reicher Lebensabschnitt liegt

hinter Ibnen, in dem Sie unablassig bemiiht waren, in selbstloser

Weise die botanische Wissenschaft zu fordern und Samenkorner

der Anregung fur die Zukunft auszustreuen. Wenn deshalb die

Deutsche Botanische Gesellschaft zu Ihrem 70. Geburtstage Ihnen

herzlich Gliick wiinscht, so geschieht dies nicht bloB wegen Ihrer

Bedeutung als Kryptogamenforscher, sondern noch ganz besonders

deshalb, weil Sie der Gesellschaft von ihren Anfangen an Ihr

reges Interesse zugewendet und sich als langjahriges Mitglied des

Yorstandes um ihre Entwicklung und ihr Aufbluhen groBe Yer-

dienste erworben haben.

Sie hatten das Gliick, beim Anfang Ihrer Laufbahn die be-

deutendsten Botaniker der sechziger Jahre zu Lehrem und Fuhrern

zu haben, so DE BARY fiir die Kryptogamenkunde, A. BRAUN fiir

Morphologic und Systematik. Ihre erste grofiere Arbeit iiber die

Najadazeen bildet noch immer die beste Grundlage fiir die Kennt-

nis dieser Familie, Ihre entwicklungsgeschichtlichen Arbeiten iiber

Rostpilze haben den AnstoB zu der uniibersehbaren neueren For-
schungstatigkeit iiber diese parasitische Pilzgruppe gegeben. Aber
auch anderen Grupt>en der Pilze haben Sie Ihre Aufmerksamkeit
geschenkt und manche anregende Arbeit dariiber ist Ihrer fleiBigen

Feder entsprungen. Auch den Meeres- und SiiBwasseralgen kam
Ihre Tatigkeit zugute und den anderen Kiassen der Kryptogamen
haben Sie stets verstandnisvolles Interesse entgegengebracht.

Weit umfassender war Ihre Tatigkeit in der floristischen

Erforschung der Kryptogamen. Fast 50 Jahre haben Sie sammelnd
und beobachtend die Gaue Deutschlands durchzogen, wobei Sie
besonders Ihr Augenmerk auf Ihre Heimat Brandenburg richteten.
Yiele Ihrer floristischen Aafzahlungen aus den verachiedensten
Gegenden Deutschlands halfen die Kenntnis der Kryptogamen und
besonders der Pilze fordern, aber noch manche Schatze ruhen un-
gehoben in Ihrer reichen Sammlung, die wohl eine der besten in
Deutschland ist. Ihr Hauptwerk, dem Sie viele Jahre gewidmet
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haben, macht die Pilzflora Tirols zu einer der best bekannten eines

engeren Gebietes.

Neben diesen kryptogamisehen Studien haben Sie auch andere
Zweige der Botanik bearbeitet, vor allem die Lehre von den MiB-
bildungen. Zahllose Beobachtungen haben Sie dariiber verSffent-

licht und ein reiches Material zusammengebracht, das der zukiinf-

tigen Forschung weitere Anregnng geben wird.

Dankbar sei aber neben dieser schier endlosen Kleinarbeit
der nachhaltigen Anregung gedacht, die Sie Schiilern und Freunden,
Gelehrten und Laien unablassig gespendet haben. Durch Wort
und Schrift waren Sie bemiiht, neue Jiinger fur die Scientia amabilis
zu werben und zu fSrdern.

Wenn Sie deshalb mit Befriedigung auf Ihre reiche Forscher-
tatigkeit zurtickblicken konnen, so begleite Sie auf Ihrem ferneren
Lebensabend der herzliche Wunsch der Deutschen Botanischen
Gesellschaft, daB Sie noch recht lange im vollen Besitz Ihrer
korperlichen und geistigen Kraft Ihre Forscherarbeit zum Vorteil

Ihrer Wissenschaft und zu Ihrer eigenen Freude fortzusetzen im-
stande sein mogen.

Berlin, den 1. Marz 1914.

Der Vorstand der Deutschen Botanischen Gesellschaft

S. SOHWENDENER. A. ENGLER. K. v. GOEBEL. L. WlTTMACK.
H. COXWENTZ. G. HABERLANDT. P. CLAUSSEN. W. BENEUIvE.

E. KOLKWITZ. O. APPEL.

Der Jubilar dankte in warmen Worten fiir die ihm eruiesene
Ehrung. — Leider hat sich die Hoffnung der Gesellschaft, ihn
noch recht lange tatig zu sehen, nicht erfullt. In der Nacht vom
12. zum 13. Marz ist PAUL MAGNUS sanft entschlafen.

Herr E. RlOHTER besprach ein von ihm im Pflanzcnphysio-
logischen Institut der Univertitat Berlin ausgefuhrtes neues Ex-
periment zur Statolithentheorie. Die betreffende Mitteilung wird
in einem der nachsten Hefte dieser Berichte erscheinen.
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MitteiluDgen.

13. Adalbert Biochwitz: Entstehung neuer Arten von

Schimmelpilzen durch starke Lichtreize.

(Mit zwei Abbildungen im Text.)

(Eingegangen am 3. Pebniar 1914.)

In den Jahren 1901 und 1907 beschrieb Prof. WEHMER eine

neue Aspergillus-Art unter dein Namen A. giganteus, welch e mit

A. clavatus Desmazieres eine auffallende Ahnlichkeit zeigte, durch

riesige Dimensionen und einen ausgepragten Heliotropismus sich

aber von alien andern Aspergillen sehr weit entfernte1
). Dunkel-

kulturen, in denen die Trager stets niedrig bleiben, sind von

denen des A. clavatus in nichts zu unterscheiden — abgesehen von

einer auch im Lichte zu beobachtenden Neigung zur Luftmycel-

bildung. Auch physiologisch verhalten sich nach meinen Unter-

suchungen beide ganz bzw. fast gleich.

Eine so riesige und eigenartige Form hatte sich den Augen
der Botaniker nicht nur, auch der Laien nicht entziehen konnen,
wenn sie vordem schon existiert hatte. Beobachtet wurde sie

offenbar zuerst in einem Laboratorium, in dem A. clavatus seit

langem kultiviert wurde. Es ist somit zu vermuten, daB sie aus
dieser Art hervorgegangen ist.

Setzt man Kulturen des A. clavatus auf Brot oder besser

15-20proz. Starkekleister in Stehkolben den Strahlen einer ge-

wohnlichen Gluhlampe aus2
), sei es aus unmittelbarer Nahe oder

aus groBerem Abstande, so verhalten sie sich wie sonst. Bestrahlt
man indes die jungen Conidiophore wahrend ihrer Entwicklung

1) C. WEHMER, Die Pilzgattuog Aspergillus. Memoires de la Societe
de Physique et d'Histoire naturelle de Geneve. 33, 2, Nr. 4, 1901.

0. WEHMEB, Centralblatt fiir Bakteriologie XVIII, 1907, S. 385 ff.

2) Kohlenfadenlampe zu 6 Kerzen, besser Osram, das bei geringerem
Stromverbraacb weniger stark erwarmend wirkt.
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aus nachster Nahe (ca. 10 cm von der Pilzdecke bis zur Gliih-

birne) etwa 1 Tag lang, und bringt man sie dann in grbBere Ent-

fernung (V.—Va m) von der Lichtquelle, am besten in eine dunkle

Ecke unter moglichstem AusschluB anderen Lichtes oder in eine

Dunkelkammer (Zigarrenkistchen, an einer Schmalseite offen), so

strecken sich die auswachsenden Trager und wenden sich z. T.

deutlich dem Lichte zu, wahrend etwa schon vor der Beleuchtung
ausgewachsene, reife Sporen tragende unverandert bleiben. Der
Erfolg ist zunachst minimal. Impft man von den hoheren Tragern
ab, um die neue Generation einer einseitigen Beleuchtung dauernd
auszusetzen (Sonnen- bzw. Tageslicht oder weit entfernte Gliih-

birne), so ist nicht leicht und nicht immer deutlich eine flache

heliotropische Krummung schon wahrzunehmen. Werden aber

wiederum die jungen Trager der neuen Generation etwa 1 Tag
lang intensiv, dann miiBig und einseitig bestrahlt, so strecken

sie sich etwas langer und deutlicher dem Lichte zu als die

Vorfahren. Durch Wiederholen des Verfahrens kann man rasch

den Erfolg steigern; nach 4—5 Generationen sind die Trager

zentimeterlang, wahrend A. clavatus nur 1—2 mm erreicht, und
zwar nur auf sehr feuchten Substraten.

Das diffuse Tageslicht geniigt fur die Nachbehandlueg nicht.

Ob helles Sonnenlicht die abgeruckte GHihbirne ersetzen kann,

lieB sich in diesem Sommer natiirlich nicht feststellen; bisher er-

wies es sich stets wirkungslos.

Um nicht durch Temperatursteigerung einen storenden Fak-
tor in das Experiment einzufuhren, empfiehlt es sich, das Mycel
bei einer der Absorptionstemperatur gleichen Temperatur (30 bis

35 °) bis zum Beginn der Tragerbildung (etwa 2 Tage) im Brut-

schrank vorher auswachsen zu lassen. Wollte man von Anfang
an die Gluhlampe in Betrieb setzen, so wurde unter dem EinfluB

der Strahlen das Substrat an der Oberflache vorzeitig eintrocknen,

dadurch die Ausbreitung des Mjcels erschwert werden. Weiterhin

schtitzt eine bereits vorhandene Pilzdecke das Substrat vor iiber-

maBiger direkter Yerdunstung, wodurch die Nahrungszufuhr er-

schwert, die Luftfeuchtigkeit ohne Not erhoht wird. Eine gewisse

Luftfeuchtigkeit, wie sie bei gutem WatteverschluB hier unaus-

bleiblich ist, scheint allerdings fur den Erfolg wesentlich, darf aber *

auch nicht allzu hoch sein, um nicht zu ausschliefilicher Luft-

mycelbildung zu fuhren. Ein Wechsel zwischen Licht und Finster-

nis, wie zwischen Tag und Nacht, hat einen Vorteil bisher nicht

erkennen lassen, scheint vielmehr nachteilig, da infolge der Tau-
bildung selbst die Sterigmen zu Lufthyphen ausarten.
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Die Abbildungen, bei gleicher YergroBerung aufgenommen,

lassen nicht nur die Richtung, sondern auch den GroBenunterschied

der Trager in die Augen fallen.

Andere Arten der Gattung lieBen eine entsprechende neue

Form bisher nicht mit Sicherheit gewinnen; heliotropische Rassen

wurden zwar von vielen hochwiichsigen Arten erzielt, doch war
eine Anlage dazu schon vor der experimentellen Behandlung vor-

handen. Anscheinend ist A. clavatus besonders pradisponiert durch

seine gestreckte, lang in den Stiel verschmalerte Blase; hierin steht

ihm freilich A. fumigatus nahe, weniger A. glaucus, und bei diesen

beiden war kein Erfolg zu erzielen; doch haben diese beiden be-

Abb. 1. Aspergillus clavatw Desm. Ausgangsmaterial, Gelatineplatte ca 1:30.

sonders niedrige Trager (ca.
l

/5 min), bei denen eine entsprechend
geringe Zunahme sich der Beobachtung entziehen maB. Es ist

sehr wabrscheinlich, daB bei genugend lange fortgesetzter Ver-
suchsreihe mit anderen Arten positive Ergebnisse erhalten werden,
und ich mochte weitere Versuche im Gebiet der Gattung Aspergillus
mir vorbehalten.

Zu diesem faktischen Bericht seien noch einige theoretische
Betrachtungen gestattet. Durch starke Reize, besonders Gift-
und Temperaturreize wurden in letzter Zeit mehrfaeh neue Formen— als Mutationen — erzielt, zumeist bei Bakterien, bei Schimmel-
pilzen von E. SOHIEMANN durch Chromsaure-Einwirkung (braun-
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gefarbte Deszendenten von A. niger 1
)). Lichtreize sind bisher nicht

in dieser Absicht zur Anwendung gekommen.

DaB Kummerformen von Schimmelpilzen, unter ungiinstigen

Bedingungen erzielt, ihre abnormen Eigenschaften mehr oder

weniger lange vererben konnen, ist nicht neu. Ob daher die von

H. S. WATERMANN2
) angegebenen physiologischen Varianten von

A. niger als Mutanten anzusehen sind oder uberhaupt als neue

Formen, erscheint mindestens zweifelhaft. Die echten Mutanten

sind jedenfalls — dem Begriffe entsprechend — vereinzelt und
anscheinend zufallig und sprungweise entstanden ; ihre Ab-

platte. Vergr. ca. 1 : 30.

weichungen von der Stammform lassen keinen Kausalkonnex mit

dem wirksamen Reiz erkennen.

Anders hier: Der Erfolg tritt regelmaBig ein; ich bin dreimal

vom Ausgangsmaterial ausgegangen und habe von jeder neuen Ge-

neration 2—3 Parallelkulturen angelegt. Der Zusammenhang
zwischen Reiz und Form liegt auf der Hand, wenn auch das Wie
dieses Zusammenhanges unbekannt ist. Die Versuche, zielbewuBt

1) Ztsclir. f. ind. Abstammungs- u. Vererbungslehre. Bd. 8.

2) H. S. WATERMANN, Mutation bei PeniciJlinm ghmcu,,,. und A^rnnh^
niger. Ztschr. f. Garungsphysiologie III, 1, S. 1— 14.
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angestellt, ergaben das erwartete und angestrebte Produkt, nicht

sprungweise, sondem allmahlich.

Deszendenztheoretisch diirfte die Tatsache nicht zu unter-

schatzen sein. Okologisch, als Erhaltung des Passendsten unter

ziellos entstandenen Abweichungen, kann sie ja nicht gedeutet

werden. Ein Vorteil fur die Art gegeniiber anderen Aspergillen,

wie er bei sporenabschleudernden Mucorineen offensiehtlich, ist

auch kaum anzunehmen; wenn sie fur die Verbreitung der Sporen

einen Yorteil bieten wurden, so miiBte die Natur solche heliotro-

pische Riesenformen langst gezeitigt haben.

Als Anpassung lieBe sich der Vorgang etwa in folgender

Weise versinnlichen: Die Trager sind wahrend ihrer Entwicklung

lichtempfindlich oder werden es durch die Bestrahlung erst; im

Anfang ihrer Wachstumsperiode gewissermaBen an eine hohere

Lichtintensitat gewohnt, suchen sie spater das Licht auf, um der

gewohnten Lichtstarke weiter zu genieBen. Auf diese h£>here

Intensitat eingestellt, passen sich nachkommende Geschlechter

wieder an geringere an durch eine Streckung nach dem Lichte

hin; denn unter den friiheren „normalen" Lebensbedingungen der

Urform ausgesat, bleibt die Neuerwerbung, Dimension und Tropis

mus, den Nachkommen erhalten Die Stimmung auf hohere Inten-

sitat, die Fahigkeit zu reagieren ist erblich fixiert und zugleich

einer Steigerung von Generation zu Generation fahig.

Offenbar aber liegt eine direkte, formative Einwirkung vor.

Ob diese in einer einseitigen Erwarmung, einer Temperaturdifferenz

zu suchen ist oder in einer Differenzierung des Chemismus im
Plasma, einer Hemmung oder Forderung von Enzymen etwa, wird
schwer zu entscheiden sein. Vergleichende Kulturen im roten und
blauen Spektralgebiete, welche eben bevorstehen, konnten hierfiir

einen Anhalt geben, aber keine absolute Entscheidung, da die Um-
setzung in Warme oder chemische Energie eben nicht von der

Wellenlange allein abhangt, sondern von der chemischen Natur
des betroffenen Stoffes. DaB nicht hohere Temperatur, hier durch
Absorption erzeugt, an sich die gr5Bere Hohe der Trager bedingt.

beweisen Vergleichskulturen bei Temperaturen bis 40 (Maxi-
mum firr Conidienbildung), also bei allseitig gleichmaBiger Erwar-
mung, iibrigens auch die dauernd stark beleuchteten, bei ein-

seitiger Erwarmung. Als rein hydrotropische Bewegung — als

einfache, unmittelbare Folge der Feuchtigkeits- bzw. Transpirations-
verhaltnisse im Experiment — kann man den Mechanismus auch
nicht auffassen (vgl. hierzu oben die methodischen Angaben!); von
anderem abgesehen, sieht man oft bei ihrem AVachstum nach' dem
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Liehte hin die Trager an die stark beschlagene Glaswand stoBen

und die Kopfchen geradezu in das Kondenswasser eintauchen, wo

ihre Conidien auskeimen und die feuchte Wand trotz Nahrungs-

mangels mit Mycelien und selbst rait diirftigen Tragern iiberziehen.

Das Interessanteste ist, daB wir hier offenbar eine Form vor uns

haben, welche nur im Laboratorium bzw. unter der menschlichen

Kultur entstehen konnte: eine Beleuchtung von solcher Dauer und

Intensitat und dennoch unter Erhaltung solcher Luftfeuchtigkeit

diirfte in der Natur nicht moglich sein. Nicht verschwiegen

werden darf hierbei, daB in der Tat aus den Tropen, die allein in

Betracht kamen, mehrfach Aspergillen von auffallenden Dimensionen

besehrieben oder wenigstens gemessen worden sind. Sovveit sich

dieselben nicht ohne weiteres als Degenerationsformen verrieten,

lieBen sie sich aus den Angaben mit ziemlicher Sicherheit mit

A. Wentii und A. niger von auBergewohnlichen Dimensionen iden-

tifizieren. Ob es sich dabei um erblich konstante Dimensionen

oder um monstrose Ausnahmen handelt, diese so naheliegende und

so interessante Frage ist niemals aufgeworfen worden. Leider ist

es nicht moglich, dazu Stellung zu nehmen ; es ist trotz aller Versuche

nicht moglich, aus tropischen oder subtropischen Gegenden etwas

Untersuchungsmaterial zu erhalten. Tatsache ist, daB alle meine

Versuche, durch Anwendung feuchter Warme (sehr feuchtes Brot,

dichter WatteverschluB, Thermostat) direkt ahnliche Dimensionen

zu erzielen, bei den genannten wie bei den ubrigen hochwiichsigen

Arten stets erfolglos blieben.

Die nachsten Jahre werden zu zeigen haben, bis zu vvelcher

Grenze die Dimensionen sich steigern lassen, ob oder wie lange

sie konstant erhalten bleiben. Auch eine Theorie, welche den

Mechanismus leicht aufzuklaren geeignet erscheint, soli daher einer

abschlieBenden Beurteilung vorbehalten bleiben.
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14. N. Svedelius: Uber Sporen an Geschlechtspflanzeit

von Nitophyllum punctatum; ein Beitrag zur Frage des

Generationswechsels der Florideen.

(Mit 1 Abb. im Text und Taf. II.)

(Eingegangen am 4. Februar 1914.)

YAMANOUCHIs 1
) Nachweis, daB die Tetrasporenbildung bei

Polysiphonia violacea mit einer Reduktionsteilung verbunden ist, hal

uns zu einer ganz anderen Auffassung von dem Generationswechsel
bei den Florideen als der bis dahin vorherrschenden gefuhrt.

welche in der Karposporenbildung den AbschluB der Sporophyten
generation erblickte, und welche entsprechend dieser Auffassung
in den Tetrasporen nur Organe fiir eine ungesehleehtliche Ver
mehrung, eine „Nebenfruktifikation" sah, die aufierhalb der regel-

maBigen Alternation zwischen der geschlechtlichen und der unge-

schlechtlichen Fortpflanzung stande, welche den eigentlichei

nerationswechsel konstituierte. YAMANOUCHIs Beobachtungen
betreffs der Reduktionsteilung bei der Tetrasporenbildung sind

spater von samtlichen zytologischen Forschern bestatigt worden,.

die sich mit der Tetrasporenbildung bei den Florideen beschaftigt

haben, und gegenwartig liegen auBer Polysiphonia (YAMANOUCHI
1907) noch folgende untersuchte Falle vor, wo Tetrasporenbildung
bei Florideen mit Reduktionsteilung verbunden ist, namlich
Grifftthsia Bornetiana Farl. (LEWIS 1909), Delesseria sanguined (L.)

Lamour. (SVEDELIUS 1911), Nitophyllum punctatum (Stack.) Grev.
(SVEDELIUS 1914)2

), sowie Rhodomela virgata Kjellm. (KYLIN 1914)3
).

Durch LEWIS' Kulturversuche4
), bei denen aus Karposporen nur

1) S. YAMANOUCHI, The Life-history of Polysiphonia. Bot. Gaz., Vol. 42,
Chicago 1907.

2) I. F. Lewis, The Life History of Griffithsia Bornetiana. Annals of
Bot., Vol. 23, 1909. - N. Svedelius, Uber den Generationswechsel bei
Ddesnna sanguinea. Svensk Bot. Tidskrift, Bd 6. 1911. - N. SVEDELIUS,
Uber die Tetradenteilung in den vielkernigen Tetrasporangiumanlagen bei
Nitophyllum punctatum. Berichte d. Dentsch. Bot. Ges., Bd. XXXII, 1914

3) Nach gefalliger Mitteilung von Dr. H. KYLIN, der binnen kurzem
(in Svensk Bot. Tidskrift, Bd. 8, 1914) seine Untersuchungen iiber die Ent-
wicklungsgeschichte dieser Floridee verSffentlichen wird

G^^iSS"'
AlternatiOQ of Generatio°8 in

°
ertain "*« Bot-



Tiber Sporen an Geschlechtspflanzen von Nitophyllum punctatum usw. 107

Tetrasporenindividuen und aus Tetrasporen stets geschlechtliche

Individuen hervorgingen, ist ja auch der experimentelle Beweis

fiir die Richtigkeit der Theorie YAMANOUCHIs erbracht wordem

Es ist klar, daB nach diesen Untersuchungen die nachsten

Fragen im Zusammenhang mit dem Problem des Generations-

wechsels der Florideen, die der Losung bediirfen, die folgenden

sind: wo findet die Reduktionsteilung bei solchen Florideen statt,

die der Tetrasporen ermangeln, wie z. B. der ganzen Gruppe

NemcMowdes u. a., und ferner: wie verhalten sich in zytologischer

Hinsicht solche Florideen, bei denen Tetrasporen und tetrasporen-

ahnliche Korper an demselben Individuum wie die Geschlechts-

organe vorkommen?
Die erstere Frage ist nun zwar von WOLFE 1

) behandelt

worden, der bei Nemalion multifidum zu finden geglaubt hat, daft

die Reduktionsteilung irgendwie mit der Karposporenbildung ver-

bunden ist, ohne daB es ihm jedoch gelungen ware, nachzuweisen,

wo diese Reduction stattfindet. WOLFEs Beobachtungen bediirfen

also unter alien Umstanden der Bestatigung und konnen nicht als

die definitive Antwort auf diese Frage angesehen werden.

Die andere Frage betreffs der zytologischen Verhaltnisse bei

Florideen mit Tetrasporen und Zystokarpien oder Spermatangien

an demselben Individuum ist noch unbeantwortet. Wie YAMA-

NOUCHI (a. a. 0. S. 25) und GOEBEL'2) sebr richtig betonen, muB

man annehmen, daB in derartigen Fallen entweder die Tetra-

sporenbildung ohne Reduktionsteilung vor sich geht (die fragliche

Pflanze dann haploid), oder auch daB die Pflanze diploid, die

Tetrasporenbildung mit einer Reduktionsteilung verbunden ist, die

Karposporenbildung dann aber ohne vorausgehende Befruchtung

vor sich geht (Apogamie). Welcher von den beiden Fallen vorliegt —
oder ob vielleicht beide vorkommen — dariiber wissen wir zurzeit

nicht viel.

Es verdient vielleicht in diesem Zusammenhang Er-

wahnung, daB einige Autoren kiirzlich, z. B. HARVEY-GlB>OX.

KNIGHT und COBURJs 3
), einen AnlaB zur Kritik der Generations-

wechseltheorie YAMANOUOHIs in dem bloBen Nachweis neuer der-

1) J. J. WOLFE, Cytological Studies on Nemalion. Annals of Bot.,

Vol. 18, 1904.

2) K. Goebel, Organographie der Pflanzen. 2. Auflage, Jena 1913^

S. 416.

3) R. J. Harvey-Gibson, Mabgery Knight and Hilda Coburn,

Observations on the Marine Algae of the L. M. B. C. district (Isle of Man
area). Transactions Liverpool Biolog. Society, Vol. 27, Liverpool 1913, S. &.
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artiger Falle von Tetrasporen und Zystokarpien an demselben In-

dividuum zu finden geglaubt haben. Solcher Falle kennen wir

nun seit alters eine ganze Menge, beobachtet von den Briidern

Crouan, Thuret, Bornet, Lotsy, Davis, Yamanouchi,
LEWIS, KuokUCK1

), GOEBEL (Fig. 406, Organographie, 2. Aufl.,

S. 416), wozu nun die von den ebengenannten englischen

Autoren veroffentlichten und abgebildeten Falle kommen, namlich

:

Polysiphonia violacea2
)

(a. a. 0., Vol. 27, Fig. 6), Lophofhalia bys-

wides, Callithamnion Hookeri, C. tetragonum (a. a. 0„ Vol. 27, Fig. 3),

eorymbostim, Hypnaeac Valentiae sowie (nach Beobachtungen von
A. D. COTTON) Laurencia hybrida und ferner noch eine unbe-
stimmte Callithamnion-Art. Es ist ja aber klar, daB die bloBe

Anfuhrung einiger weiterer derartiger Falle keinen ernsteren Ein-

wand gegen die moderne Auffassung von dem Generationswechsel
der Florideen darstellen kann, solange man nicht auch eine Unter-
suehung der Reduktionsteilung [anstellt. Die Beobachtungen, die

bisher von YAMANOUCHI und LEWIS betreffs der tetrasporenahn-

licben Korper an geschlechtlichen Individuen von Polysiphonia

violacea und Griffithsia Bometiana gemacht worden sind, deuten ja

darauf hin,-daB die Kerne dieser Sporen nie eine Reduktionsteilung

durchmachen, und auch die Teilung der Spore selbst, wenn sie

nicht ganz ausbleibt, ist doch unvollstandig. Diese Bildungen sind

also eine Art Sporen, gebildet ohne Reduktionsteilung — Mono-
sporen, wenn man so will — und ihr Yorkommen an den ge-

schlechtlichen Pflanzen steht somit in keinem Widerspruch mit
der von YAMANOUCHI vertretenen Auffassung des Generations-
wechsels der Florideen.

Die kleine Untersuchung, die ich nachstehend mitteile, be-

zieht sich gleichfalls auf einen derartigen Fall von Sporenbildung
an geschlechtlichen Individuen einer Floridee, namlich an Zysto-
karpienexemplaren von Nitophyllum punctatum (Stack.) Grev.

Als ich wahrend des Fruhlings und Sommers 1913 zu algen-
zytologischen Studien mich an den Meeresstationen in Rovigno
{Adria) und in Plymouth am Kanal aufhielt, suchte ich in der
Natur eifrig nach geeignetem Material einer Floridee mit Tetra-
sporen und Geschjechtsorganen an demselben Individuum, stets

1) P. KUCKUCK, tjber Platoma Bairdii (Pari.) Kck. Beitr zur Kenntn
d. Meeresalgen 12. - Wiss. Meeresunters., heransgeg. v. d.Komm z Unters'
d. deutsch. Meere in Kiel u. d. Biol. Anstalt auf Helgoland N F V Bd
Abt. Helgoland, Heft 3, Oldenburg 1912.

sporenahnlic
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aber vergebens. Dagegen fand ich zufallig in den Algensamm-

lungen, die an der Meeresstation in Plymouth gemacht und die an

botanische Institute in England als Unterrichtsmaterial versandt

werden, einige verdachtige Individuen von dem dort an der Kuste

gemeinen NUopkyttutn punctatum. Es waren einige Exemplare —
oder eher vielleicht ein einziges groBes zerstiickeltes Exemplar —
von iV. punctatum mit deutlichen Zystokarpien in verschiedenen

Stadien, auBerdem aber aueh mit Gruppen von tetrasporenahn-

lichen Bildungen an demselben Individuum. Das Material, das

mir von dem Vorsteher der Plymouther Station, Herrn Dr.

K. J. ALLEN, in wohlwollender Weise zur Verfugung gestellt

wurde, liegt dieser kleinen Untersuchung zugrunde. Laut Ver-

merk auf dem Etikett war es in der Cawsand Bay im Juli 1905

eingesammelt und in 1-proz. Chromalaunlosung fixiert. Diese

Fixierung erwies sich zwar als keineswegs erstklassig oder auch

nur der mit FLEMMINGscher Fliissigkeit vergleichbar, sie erlaubte

aber doeh die Beobachtung der wichtigsten zytologisehen Details.

Es liegt in der Natur der Sache, daB ein derartiges Material, sei

es auch von einem groBen Individuum, gleichwohl nicht alle er-

wiinschten Entwicklungsstadien darbieten kann. Dies ist ja aber

ein Mangel, der Untersuehungen seltener auftretenden Abnormi-

taten dieser Art stets anhaften wird. Ich glaube jedoch hin-

reichend Stadien erhalten zu haben, um die zytologische Charakte-

ristik dieser Pflanze und dieser Sporen sicher beurteilen zu

Ein Bild von dem fertilen Thallus dieses eigentiimlichen

Nitqphyllum gibt Textfigur 1 wieder. Man sieht ein groBes, fast

vollig reifes Zystokarp und dariiber ein paar Gruppen der eigen-

tiimlichen tetrasporenahnlichen Korper. Diese kommen hier nicht

in so regelmafiigen, distinkt begrenzten Sori wie die normalen

Tetrasporen dieser Pflanze vor, welche Sori ja eben zu dem Namen

der Art ,,punctatum" AnlaB gegeben haben. Sie sind im Gegenteil

kaum deutlich begrenzt, indem die Sporen mehr zerstreut liegen,

wobei jedoch zu bemerken ist, daB sie in den allermeisten Fallen

strahlenformig angeordnet, gleichsam von einem fur jede Gruppe

gemeinsamen Zentrum irradiierend, liegen. Untersucht man die

Sache etwas genauer, so findet man, daB eben in diesem Zentrum

gewohnlich einige Zellen von anderem Aussehen und anderer Form

als die iibrigen Zellen des Thallus zu beobachten sind. Es zeigt

sich, daB diese abweichenden Zellgruppen Prokarpanlagen mit

Deckzellen sind. In Fig. 1, Taf. II, sieht man eben eine derartige

Prokarpanlage in der Mitte, wo eine Trichogyne emporragt. Nun
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verhalt es sich so, daB rings urn normal entwickelte Zystokarpieri

herum keine nennenswerten Sporengruppen zur Entwicklung ge-

langen, wahrend dagegen an den Stellen, wo Sporen zahlreich und

wohlausgebildet sind, das im Zentrum befindliche Prokarp stets im

Wachstum stehen geblieben ist. Hiernach ist es also klar, daB

-erne bestimmte Korrelation zwischen Zystokarp und Sporen statt

Fig. l. Xitupht/lh,,,, pnm'fn/-:,,. Zystokarpienexemplar mit Monosporen. (40X1.)

hat, indem entweder die eine oder die andere Arb an einem ge-
wissen Punkte dominiert, oder mit anderen Worten, daB die Sporen
stets um die Punkte herum gebildet werden, wo Prokarpien ange-
legt werden. Entwickelt sich nun das Prokarp normalerweise zum
Zystokarp, so tritt keine Sporenbildung ein, oder eine solche tritt
jedenfalls wenig hervor, bleiben dagegen die Prokarpien unbefruchtet
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und bleiben sie irn Wachstum stehen, so sieht es aus, als wenn die

Sporenbildung ringsumher begiinstigt wiirde. Nun kann man hier

natiirlich nicht sicher entscheiden, was Ursache und was Wirkung

ist, indem ja ebensowohl angenommen werden konnte, daB die

Sporenbildung — wo sie vorkommt — es ist, die die normale

Entwicklung des Prokarps verhindert, wie umgekehrt. Klar ist es

jedenfalls, daB zwischen der Bildung dieser beiden Formen von

Vermehrungskorpern eine deutliche Korrelation besteht. Der Ge-

danke liegt ja nahe, daB der Platz dieser abnormen Sporenbildung

hier durch ernahrungsphysiologische Ursachen bedingt ist, indem

die Sporenbildung sich eben auf solche Stellen — um die Pro-

karpienanlagen herum — konzentriert, fur die ja in normalen

Fallen stets eine lebhaftere Nahrungszufuhr angenommen werden

muB. Soweit, was den Platz der Bildung dieser Sporen anbe-

langt!

Icli gehe nun zu einer Schilderung ihrer zellularen Ent»

wicklungsgeschichte iiber. Hierbei kann ich mich auBerst kurz

fassen, indem die Anlegung und erste Ausbildung dieser Sporen

vollkommen mit der normalen Tetrasporenbildung bei Nitophyllum

punctatum, wie ich sie neulich in diesen Berichten geschildert habe,

iibereinstimmt (vgl. S. 49, Fig. 1—3, Taf. I). Der auf rein vege-

tativem Stadium einschichtige Thallus wird mehrschichtig, und ge-

wisse Zellen treten vor den anderen durch ihren Plasmareichtum

hervor. Diese plasmareicheren Sporenanlagen konnen sowohl Ober-

flachenzellen als inwendig im Thallus belegene Zellen sein (vgl.

Fig. 2, Taf. II, mit den oben angefuhrten Fig. 1—3, Taf. I).

Diese am weiblichen Individuum auftretenden Sporen
stimmen also ihrer histologischen Ausbildung nach voll-

kommen mit den normalen Tetrasporen iiberein.

Wie verhalten sie sich nun in zytologischer Hinsicht? In

meiner im vorigen Heft dieser Berichte (S. 50—5b) mitgeteilten

Untersuchung iiber die typische Tetrasporenbildung bei N.puntdatum

habe ich gezeigt, daB in den mehrkernigen Tetrasporangium-

anlagen eine lebhafte Kernteilung stattfindet, die darin resultierte,

daB bis zu iiber ein Dutzend Kerne in jeder Anlage gebildet

werden. Danach beginnt eine ganze Reihe von diesen zu degene-

rieren, wahrend andere dagegen die Prophasen zu einer Ee-

duktionsteilung durchlaufen. Mehrere Kerne beginnen also eine

Eeduktionsteilung, samtliche aber auBer einer bleiben gleichsam

im Wachstum stehen und degenerieren. Nur ein Kern macht die

Eeduktionsteilung bis zu Ende durch und wird also zum Mutter-

kern der vier definitiven Tetrasporenkerne.
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Nun trifft das Bemerkenswerte ein, dafi auch diese Sporen
an den Zystokarpienexemplaren von Nithophyllum zunachst
vollkommen analoge Verhaltnisse aufweisen. Die Kerne
nehmen anfangs an Zahl zu, urn danach zu degenerieren. In Fig. 2y

Taf. II, sieht man auf der Oberseite rechts eine junge Sporen-

anlage init zahlreichen Kernen. Fig. 3 auf derselben Tafel zeigt

ein etwas alteres Stadium. Zahlreiche Kerne sind wahrzunehmen,
einer aber — der in der Mitte — ist bedeutend groBer und lebens-

kraftiger als die iibrigen, die sich in verschiedenen Stadien der

Degeneration und Auflosung befinden. Das fragliche Stadium
stimmt ja ganz auffallig mit dem Stadium der normalen Tetra-

sporenbildung iiberein, das ich in Fig. 5, Taf. I, abgebildet habe.

Wir sehen also, dafi auch riicksichtlich des Verhaltens der Zell-

kerne — d. h., ihrer zuerst geschehenden Zunahme bezuglich der

Anzahl und spater eintreffenden allgemeinen Degeneration bis auf

einen — eine vollkommene Analogie zwischen diesen Sporen-

anlagen und den normalen Tetrasporenanlagen stattfindet.

Wie verhalt es sich nun betreffs der Reduktionsteilung? Wie
oben erwahnt, war die Fixierung des Materials keineswegs be-

friedigend, und es ist mir auch nicht gelungen, Mitosen in den Sporen-

anlagen der zystokarpienfiihrenden JPflanze zu beobachten. Man
kann aber dennoch aus anderen Griinden sicher darauf schlieBen,

daB hier keine Reduktionst eilung stattfindet. Diese Griinde
sind folgende. Erstlich: der siegende Kern in der Spore vierteilt

sich nicht, sondern bleibt die ganze Zeit wahrend der Reife und
der Entlassung der Spore stets vollig ungeteilt. Fig. 4, Taf. II,

zeigt eine reife Spore in einem bedeutend spateren Stadium als

dem in Fig. 3, Taf. II. Hier sind nun fast samtliche Kerne ver-

schwunden bis auf den definitiven Sporenkern, der ungeteilt ge-
blieben ist. Dafi dieses Stadium wirklich eine vollig reife Spore
zeigt, geht daraus hervor, daB die Chromatophoren jetzt so klar
und deutlich hervortreten. Man vergleiche das Stadium in Fig. 3,

Taf. II, wo noch keine sichtbaren Differenzierungen im Plasma
die Gegenwart der Chromatophoren andeuten. DaB wirklich nie-

mals eine weitere Teilung des siegenden Kerns der Spore vor-
kommt, ergibt sich indessen in vollig entscheidender Weise aus
Fig. 2, Taf. II, wo man eine Spore eben im Begriff sieht, sich
aus ihrer Mutterzelle hinauszubegeben. Sie ist ungeteilt und ein-
kernig und zeigt also deutlich ihre Natur als Monos pore. Daraus,
daB der siegende Kern ebensowenig wie die Spore selbst nienials
sich teilt, geht hervor, daB hier eine Reduktionsteilung nicht gut
vorkommen kann.
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Die Erklarung hierfiir ergibt sich auch bei einer Bestimmung

der Chromosomenzahl dieses ungeteilten Kerns. Es zeigt sich

namlich, daB in den Fallen, in denen ich die Chromosomenzahl

habe bestimmen konnen, diese approximativ mit der haploiden
Chromosomenzahl iibereinstimmt, die ich zuvor bei NitophyUum

punctatum gefunden habe, namlich 20 (vgl. diese Berichte, Bd. XXXII,
1914, S. 54). In Fig. 5, Taf. II, sieht man z. B. einen definitiven

Kern aus einer Spore mit 18 deutlichen Chromosomen. Hieraus geht

mit wiinschenswertester Deutlichkeit hervor, daB dieses abweichende

Exemplar mit Zystokarpien und Sporen an demselben Individuum

eine haploide weibliche Pflanze sein mufl. Folglich kann die

Sporenanlage ganz einfach sich nicht teilen, *Ia der siegende Kern
schon vorher die reduzierte Chromosomenzahl hat, und da keine

Reduktionsteilung eintritt, tritt also auch keine Vierteilung in

Tetrasporen ein, sondern wir erhalten aus diesem Grande nur

eine „Monospore". Diese aber ist jedenfalls beim Austritt vollig

gleichwertig einer normalen Tetraspore und hat dieselbe Chro-

mosomenzahl wie diese.

Eine weitere Kontrolle fur die Bichtigkeit dessen, was ich so

nun gefunden habe, d. h., daB man es hier mit einer haploiden

weiblichen Pflanze zu tun hat, bietet indessen eine Untersuchung

der Entwicklung des Zystokarps. Eine detaillierte entwicklungs-

geschichtliche Untersuchung der Anlegung des Karpogonastes, der

Chromosomenzahl in seinen Zellen, der Befruchtung usw. habe ich

wegen der geringen Quantitat des Materials und seiner Beschaffen-

heit im ubrigen nicht anstellen konnen. Dies ist auch nicht von-

noten, da es ja fur den hier fraglichen Fall vollig entscheidend

ist, wenn ich nur die Chromosomenzahl in Gonimoblast oder Karpo-

sporen nachweisen kann. Es zeigt sich nun, daB eine Bestimmung
der Chromosomenzahl in den Karposporen als Eesultat eine Zahl

ergibt, die sich 40 nahert, welches die Chromosomenzahl ist, die

ich friiher (diese Berichte Bd. XXXDZ, S. 50) als diploide Chromo-

somenzahl von Nitophyllum punctatum nachgewiesen habe. So sieht

man in Fig. 6, Taf. II, einen Kar posporenkern mit 38—39 Chro-

mosomen, was ja also eine gute Ubereinstimmung mit der diploiden

Zahl 40 zeigt. Hieraus geht hervor, daB die Zystokarpien sich

nach vorausgehender Befruchtung entwickelt haben miissen. Die

Zystokarpienentwicklung erweist sich auch, soweit ich sie habe ver-

folgen kSnnen, als vollig normal.

Es ist somit aus oben angefiihrten Grunden durchaus klar,

daB wir es hier mit einer haploiden weiblichen Pflanze mit

normaler Zystokarpienentwicklung mit Befruchtung zu
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tun haben, und daB die Sporenbildung, die bei der weib-

findet. Die Sporen sind also eine Art haploider Monosporen.

Das hochst Bemerkenswerte hier bei ihrer Ausbilduug ist indessen,

daB diese Monosporenanlagen ganz wie die normalen

erhalten, dann aber infolge einer Degeneration aller

ubrigen Kerne einkernig werden. Bei der normalen Tetra.

sporenbildung entstehen aus diesem Kern durch Reduktionsteilung

vier haploide Tetrasporenkerne ; hier ist der siegende Kern bereits

von Anfang an haploid und bleibt daher ungeteilt, und die ganze

Anlage wird zu emer Spore, die somit als Monospore ent-

Das Sporangium dieser Monospore ist entwickelungsgeschicht-

lich homolog mit dem Tetrasporangium. Nur das Ausbleiben der

Reduktions- und der darauf folgenden 4-Teilung scheidet sie von-

einander.

Aus dem vorstehend Angefiihrten geht demnach klar hervor,

daB das Vorkommen dieser ungeschlechtlichen Vermehrungsorgane

bei der weiblichen Pflanze von N. punctatum nicht im mindesten

die moderne Auffassung von dem Generationswechsel der Florideen

zu erschuttern vermag. Und ob nun das Auftreten derartiger

Sporen an geschlechtliehen Pflanzen etwas Gewohnliches oder

etwas Ungewohnliches darstellt, ist natiirlich von vollkommen

untergeordneter Bedeutung fiir die Beurteilung der Grenerations-

wecbseltheorie.

Eine Sache, die jedoch noch der Klarung bedarf, ist die Frage

danach, wie die an geschleclrtlichen Pflanzen vorkommenden
Tetrasporen zytologisch sich verhalten, wo eine wirkliche 4-Teilung

stattfindet (vgl. beispielsweise die oben zitierten Figuren 3 und 6

von (
'alli\ha >union tetragonum und Poli/siphonia violacea in der Arbeit

von HARVEY-GIBSON, Platoma nach KUUKUCK a. a. O.). 1st die

Tetradenteilung hier eine normale Reduktionsteilung und sind die

Zystokarpien apogam, oder geht die Tetrasporenbildung auch hier

ohne Reduktionsteilung vor sich und sind die Zystokarpien nor-

mal? Nur eine zytologische Untersuchung kann natiirlich die Ant-
wort hierauf geben.

Hochstwahrscheinlich liegt indessen jener erstere Fall bei der
von KUCKUOK (a. a. 0.) untersuchten Platoma Bairdii (Farl.) Kck.
vor, die bei Helgoland aller Spermatangien entbehrt, bei der aber
gleichwohl die Zystokarpienbildung regelmafiig, nach KUCKUUK
„stets parthenogenetisch" (a. a. 0. S. 196), eintritt. Bei PL Bairdii
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kommen nun die Tetrasporen der Kegel nach an besonderen

Pflanzen vor, aber auch an Zystokarpienindividuen, was eben

KUCKTJUK (a. a. 0., S. 196) veranlaBt, sich an die OLTMANNSsche
Auffassung von den Tetrasporen als einer Art „ungeschleeht-

licher Nebenfruchtform" anzuschlieBen. Dies ist natiirlich ein ganz

unberechtigter SchluB. Im Gegenteil, die apogame Bntwick-
lung der Zystokarpien hier bei den tetrasporenbildenden Platoma-

Individuen steht ja in vollsterUbereinstimmung mit derYAMANOUCHL
schen Auffassung, die KUCKUCK mit keinem einzigen Worte
erwahnt. Ganz sicher wiirde eine zytologische Untersuchung
ergeben, daB diese tetrasporenfiihrenden und apogamen Zysto-

karpienindividuen von Platoma diploid sind. Daher die Apo-
gamie! Die Pflanze sei zu zytologischer Untersuchung empfohlen,

als Stiitze fur OLTMANNS' Auffassung der Tetrasporen der Florideen

als „Nebenfruchtform K eignet sie sich natiirlich nicht!

SchlieBlich seien in diesem Zusammenhang noch einige Worte
uber die sog. Parasporen bei den Florideen gesagt. SCHILLER 1

)

hat neulich diese Bildungen bei den Ceramiaceen studiert, wo sie

bei einer ganzen Reihe von Arten an demselben Individuum wie

die Tetrasporen vorkommen, so z. B. bei Seirospora Griffithsiana,

Antithamnion Plumula und Ceramium stridum u. a. Das Ergebnis

der entwicklungsgeschichtlichen Studien SCHILLERs ist das, daB
diese Bildungen samtlich den Tetrasporen homolog und ^leich-

wertig sind. Dagegen lafit sich natiirlich kein Einwand erheben,

wenn man sich an einer rein histologischen Homologie geniigen

laBt, solange aber der Kernteilungsverlauf selbst unbeachtet ge-

lassen wird und wir somit nicht wissen, ob diese „Parasporen"
mit oder — was wohl das Wahrscheinlichste ist — ohne Re-
duktionsteilung gebildet werden, kann natiirlich vom Gesichtspimkt
des Generationswechsels aus keine Wertung dieser Organe im Yer-

gleich mit den Tetrasporen vorgenommen werden. Auch wenn die

Tetrasporenbildung auf normale Weise mit Reduktionsteilung vor

sich geht, steht natiirlich im iibrigen nichts dem entgegen, da8
auch die diploide Generation eine weitere Art von Fortpilanzungs-

korpern bildet, diese mogen nun „Parasporen", „Bisporen" oder

„Monosporen" sein. DaB diese nun hier bei NitophyUum haploid

sind, hindert ja nicht, daB auch diploide bei anderen Florideen

nachgewiesen werden konnen. DaB solche wirklich vorkommen

1) Josef Schiller, Ubei
der Parasporen der Ceramiacee
1913, S. 144 u. S. 203.
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konnen, darauf deuten ja OSTERHOUTs 1
) interessante Beobachtungen

an Agardhiella (Bhdbdonia) tenera, bei der Tetrasporen direkt auf

der Mutterpflanze keimen und gewohnlich zur Entstehung von

geschlechtlichen Individuen, wie die Theorie es verlangt, bis-

weilen aber auch zur Entstehung von neuen Tetrasporenindividuen

fiihren, was dann nur so erklart werden kann, daB sie Produkte

einer Tetrasporenmutterzelle sind, bei der die Reduktionsteilung

weggefallen ist, und die sich also wie eine diploide Monospore

verhalt 2
).

Jedenfalls muB jedoch erst die zytol ogische Natur aller

derartigen Korper klargestellt werden, bevor man aus dem Vor-

kommen solcher — sei es nun an den geschlechtlichen Individuen

der Florideen oder an ihren Tetrasporenindividuen — Schliisse

betreffs der Generationswechseltheorie YAMANOUOHIs ziehen darf.

Es sei betont, daB alle bisher zytologisch untersuchten Falle

— auch der hier bei Nitophyllum punctatum — in vollstandiger

tibereinstimmung mit dieser Theorie stehen.

Upsala, Botanisches Institut, im Januar 1914.

Erkiarung der TaM II.

Nitophyllum punctatum.

Fig. 1. Stuck des Thallus mit eiDer Prokarpanlage und herumliegenden

Sporangien. Ungefahr 400 X 1

.

Fig. 2. Qaerschnitt durch den Thallus mit Monosporen. Eine reife ein-

kernige Monospore eben im Begriff, auszutreten. Ungefahr 400 X 1.

Fig. 3. Mehrkerniges Sporangium, die meisten Kerne in Degeneration; der
groBe in der Mitte der definitive Monosporenkern. Ungefahr 500 X 1.

Fig. 4. Vollreife Monospore mit dem definitiven, ungeteilten, haploiden Kern
in der Mitte. Von den degenerierten Kernen sieht man nur noch einen.

Die Ohromatophoren fertig gebildet. Ungefahr 500 X 1-

Fig. 5. Definitiver Monosporenkern mit 18 sichtbaren Ohromosomen (das Bild
aus 3 Schnitten zusammengesetzt!). Ungefahr 1500 X 1.

Fig. 6. Karposporenkern mit ungefahr 38 sichtbaren Chromosomen (das Bild
aus 2 Schnitten zusammengesetzt!). Ungefahr 1500 X 1.

1) W. J. V. OSTKRHOUT, Life-History of Rhabdonia tenera J. Ag Annals
of Bot., Vol. 10, 1896.

2) Vgl. B. M. Davis, Nuclear Phenomena of sexual reproduction in
Algae (American Naturalist, Vol. 44, 1910).
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15. T. F. Hanausek: Uber ein neues Vorkommen der

„lnklusen" in dem Blatte von Pistacia lentiscus L. nebst

Bemerkungen uber den anatomischen Bau dieses Blattes.

(Mit Tafel III.)

(Eingegangen am 11. Februar 1914.)

Wir bez.eichnen mit TlCHOMIROW als Inklusionen oder
Inklusen eigentumliche gelbe oder braune Zellinhaltskorper, die

zum erstenmal FLUCKIGER1
) in der Frucht von Ceratonia Siliqua L.

und von Rhamnus calhartka L. aufgefunden und beschrieben hat.

Seitdem sind sie oft wieder untersucht worden; eine Zusammen-
stellung der wichtigsten Arbeiten uber Inklusen sind in meinem
1910 erschienenen Aufsatz „Zur Kenntnis der Anatomie der Dattel

und ihrer Inklusen" 2
) entbalten, auf den ieh hiermit verweise. In

demselben sind auch die bis dahin bekannten Vorkomnmisse der
Inklusen aufgezahlt, und es ergibt sich daraus, daB sie vorvviegend
im Fruchtfleiscli entbalten sind, in zwei Fallen in der Samenschale
und in einem Falle in einem Blatte aufgefunden worden sind.

Im folgenden gebe ich eine nach den Pflanzenfamilien geordnete
Zusammenstellung der Inklusen fiihrenden Arten zugleich mit den
Namen derjenigen, die diese Korper entdeckten.

Palmae. Phoenix dactylifera L. (H. BRAUN 1878, TlCHOMI-
ROW 1884) im Fruchtfleisch. Eyphaene thebaica Mart.
(T. F. HANAUSEK) im Fruchtfleisch.

Anonaceae. Anona reticulata L„ .1. muricata L. (TlCHOMIROW)
im Fruchtfleisch.

Rosaceae-Pomoideae. Sorbiis domestiea L., Sorbus Aria Cr.,

Sorbus chamaemespilus Cr., Mespilus germanica L. (T. F.

HANAUSEK) im Fruchtfleisch.

Leguminosae-Caesalpinioideae. Ceratonia siliqua L. (FLUK-
KIGER) im Fruchtfleisch. — Tamarindus indica L.

(A. YOGL) in der Testa.

1) Pharmakognosie, 1. Aufl. 1867, S. 585 -586, 2. Aufl. 1883, S. 818,

3. Aufl. S. 886.

2) Pharmaz. Post (Wien), 1910, S. 1041.
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Rhamnaceae." Rhamnus cathartica L. (FLUCKIGER), Rh. in-

fectorius L„ Rh. saxatilis L., Rh. graecus Bois., Rh. oleo-

ides L. (T. F. HANAUSEK), im Fruchtfleisch. — Bham-

nus cathartica L. (TlOHOMIROW) im Blatte. — Zisyphus

vulgaris L. (TlOHOMIROW) im Fruchtfleisch.

Elaeagnaceae. Elaeagnus anguslifalius L. (TlOHOMIROW) im

Fruchtfleisch.

Myrtaceae. Pimtnta officinalis Berg (T. F. HANAUSEK 1884,

A. F. W. SCHIMPER 1886) in der Testa.

Eben ac e ae. Diospyrus-Arten (TlOHOMIROW) im Fruchtfleisch.

Weiter heiBt es in meinem oben angefiihrten Aufsatz:

„Zweifelsohne sind die Inklusen viel mehr verbreitet, als bisher

angenommen wurde; noch zahlreiche andere Gattungen der oben

angefiihrten Familien diirften sie (insbesondere dann, wenn die

Friichte zuckerhaltig sind) fuhren."

Nun habe ich die Inklusen auch in dem Blatte von Pistacia

lentiscus, der Mastixpistazie, aufgefunden, es tritt also zu denange-

gebenen Familien noch die der Anacardiaceae hinzu.

Die Blatter der Mastixpistazie dienen seit alters her auf Cypern

und in Tunis zum Gerben und Farben; von da und von Algier

kommen bedeutende Mengen nach Sizilien und Siidfrankreich, wo
sie zur Vcrfalschung des Sumachs Yerwendung finden. Sie ent-

halten einen gelben Farbstoff (Myricetin), dem die Formel C15H10O ft

zugeschrieben wird.

Zum Unterschiede von Pistacia Terebinthus L., deren Blatter

sommorgriin sind, besitzt Pistacia lentiscus lederige, wintergriine

Blatter. Sie sind paarig gefiedert, der gemeinsame Blattstiel ist

gefliigelt. Die Zahl der Fiederblattchen betragt 6—10, meist 8;

der Form nach sind sie eilanzettlich bis elliptisch, stumpf mit auf-

gesetzten Stachelspitzchen, ganzrandig, durch die unterseits hervor-

tretende Hauptrippe in zwei ziemlich gleiche Halften geteilt. Die

Sekundarrippen treten aber nicht hervor und sind daher weniger

scharf zu sehen, da sie ganzlich in dem stark entwickelten Meso-

phyll eingebettet sind („eingebettete" Nerven).

Tiber die Blattanatomie liegen Untersuchungen von BRIQUET 1

)

und von NETOLITZKY2
) vor, von denen mir die erstere leider

1) Anatomie comp. de la feuille chez les Pistacia Lentiscus etc. Bull,

de l'Herbier Boissier, Ser. 2, T. 1, 1901, S. 1301—1305.

2) Bestimmungsachlussel und Anatomie der einheimischen Dikotyledonen-
blatter (Gruppe II), Wien 1908, S. 172.
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nicht zuganglich war. Auch VON GKJTTENBERG 1
) behandelt in

semen „Anatomisch-physiologischen Untersuchungen tiber das

immergnine Laubblatt der Mediterranflora" das Lentiscusbl&tt.

Im allgemeinen kann man den Bau des Blattes als bifazial

bezeichnen, da eine zvvei- bis dreischichtige Palisadenschicht und
ein Merenchym sich unterscheiden lassen. Doch ist zu bemerken,

daB an vielen Stellen die Zellen des letzteren, zumal die unmittel-

bar an die Oberliaut der Unterseite stoBenden, luckenlose Reihen

bilden und zudem noch wie die Palisadenzellen gestreckt sind, so

daB man fur diese Stellen sehr wohl von einem konzentrischen

Bau sprechen konnte.

Die beiden Oberhautplatten sind durch die machtig ent-

wickelten Aufienwande ihrer Zellen ausgezeichnet. (Taf. Ill, Fig. 1

u. 2, Fig. 3 ep u. ep'), dabei ist als besonders charakteristisch her-

vorzuheben, daB diese Membranverdickung uber jede Zelle gewisser-

maBen abgegrenzt ist, daB also die verdickte Decke jeder Ober-

hautzelle eine bikonvexe Linse bildet. Diese „Linse" ist zudem
vollig farblos und durchsichtig. (In Kalilauge werden beide

Epidermen zitronengelb gefarbt.) Abgesehen von der Bedeutung

dieser Decken als xerophiles Schutzmittel, wird man unwillkurlich

an eine lichtbrechende und lichtsammelnde Eigenschaft derselben

im Sinne HABERLANDTs erinnert. — Yon der Flache gesehen, er-

scheinen die Oberhautzellen der Oberseite polygonal, meist mit

geraden Wanden versehen, nicht selten urn eine groBere rundliche

Zelle gruppiert (Fig. 1) und auch paarig gestellt, zu zweien ge-

kuppelt. Sie enthalten farblose, stark lichtbrechende, teils rund-

liche, teils kantige Korper (Fig. 2 u. 3, i), die in Alkohol unloslich

sind, in Chloroform sich teilweise losen, in heiBer Salzsaure sich

in groBe farblose Tropfen umwandeln und in Schwefelsaure braun-

liche gequollene Massen bilden. Es dvirften wohl fetthaltige Sub-

stanzen sein. — Spaltoffnungen fehlen der oberseitigen Epidermis

vollig, ebenso auch Trichome.

Die Oberhaut der Blattunterseite besteht aus sehr ahnlich ge-

bauten Zellen (Fig. 2, Fig. 3, ep'), nur sind sie haufiger gerundet

und kleiner, ja einzelne so auffallend klein (Fig. 2 bei x), daB man
sie als Insertionsstellen von Trichomen auffassen konnte. Doch
lassen sich Haare nicht auffinden und ganz jugendliche Blatter,

die solche vielleicht besitzen, standen mir nicht zur Yerfiigung.

Die reichlich vorhandenen Spaltoffnungen sind breit-elliptisch bis

1) Bot. Jahrbiicher fur Systematik, Pflanzengeschichte und Pflanzen-

geographie, XXXVIII, 1907, S. 425.
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rundlich und zeigen bezuglich ihrer Niveauebene verschiedene

Lagen, einige liegen mit den Epidermiszellen in der gleichen

Ebene, andere ragen wieder daruber etwas hervor (Fig. 3, sp),

auch Tieflagen scheinen vorzukommen. Nebenzellen sind nicht

vorhanden, doch ist jede Spaltoffnung von eineni deutlich distinkten

Kranze von 6—9 Epidermiszellen umgeben.
Das Mesophyll besitzt, wie oben bemerkt, 2—3 Reihen lang-

gestreckter, schmaler Palisadenzellen (Fig. 3, pa), das Merenchym
besteht aus ebenfalls gestreckten, aber weit kiirzern Zellen und ist

nur in der Querschnittsmitte starker liickig, an der unterseitigen

Oberhaut dagegen grofitenteils geschlossen.

Das in der Hauptrippe liegende Bimdelsystem ist bikollateral

und enthalt drei Leitbiindel 1
) ; die GefaBteile zeigen eine strahlen-

formige Anordnung der GefaBe, in den unteren stark entwickelten
Siebteilen sind je 1, im ganzen 3 Sekretgange, mit blaBgelblichem
Sekret erfiillt, enthalten (Fig. 4, h). Mitunter sieht man an einer

Seite ein viertes kleines GefaBbundel angeschlossen, das den Be-
girm eines Sekundarnerven andeutet. Ein geschlossener Bastbelag
(Fig. 4 3) umgibt ringformig das Leitbiindelsystem, diesem sind als

Begleitgewebe Parenchym und Kollenchym (Fig. 4 2, x)
ange-

schlossen. Wir haben es daher mit einem „durchgehenden" Nerven
zu tun; die Nebennerven dagegen sind allseitig von Assimilations-

gewebe umgeben und daher als „eingebettet" zu bezeichnen.

Wir wenden uns nun den „Inklusen" zu. Mit Ausnahme
derjenigen Zellen des Mesophylls, die Calciumoxalat enthalten,
fiihren alle iibrigen Zellen Inklusen. Der Eeichtum des Blattes
an diesen Zellinhaltskorpern ist geradezu staunenerregend und findet
seine Analogie nur in den Friichten von Hyphaene und den
Sorbus-Arten. Da jede Inkluse das Lumen der Mesophyllzelle
vollig ausfiillt, so ist ihre Gestalt von der der Zelle abhangig.
Dementsprechend bilden die in der ersten Palisadenzellreihe ent-
haltenen Inklusen (Fig. 3, pa, in) lange wurstformige, quer gefaltete
und quer gestreifte, dicht aneinander parallel gelagerte KOrper; in
der zweiten Heihe sind sie naturgemaB kiirzer, in den Zellen des
Schwammparenchyms weisen sie verschiedene Grofien und Formen
auf. In Fig. 3 sind sie nicht in alle Zellen eingezeichnet, urn
nicht das Bild zu sehr zu verundeutlichen. Auch in gewissen
Zellen der Leitbiindel sind sie zu finden. Zwischen dem Bast-
belag und dem Siebteil liegt eine Reihe Inklusenzellen

; im Siebteil
selbst enthalten die Phloemmarkstrahlzellen Inklusen, wahrend die

1) Netolitzky, 1. c. 173, gibt zwei Biindel an.
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Markstrahlzellen des Xylems davon frei sind. Auch das den Bast-

belag auBen umgebende Grewebe ist inklusenreich.

Die Inklusenfolge in der ersten Palisadenzellreihe ist stellen-

weise durch zwei bis drei kristallfuhrende Zellen unterbrochen

(Fig. 3, pa), aufierdem enthalten viele Merenchymzellen, insbe-

sondere aber die den Blattnerven anliegenden, mitunter wie Kristall-

kammerfasern entwickelten Zellen das Calciumoxalat in groBen

Rosetten (haufig durch die Preparation zertriimmert) und weniger

haufig in rhomboederartigen Einzelkristallen (Fig. 3, kr). 1m

Blatte von Pistacia Terebinthus L., das keine Inklusen enthalt,

scheint das Oxalat vorwiegend in Einzelkristallen entwickelt

Uber die Entwicklungsgeschichte der Inklusen haben sehon

HARTWIOH und WlNOKEL'), HAELLSTROEM-HELSINSKI2
) und ich3

)

berichtet. Die Entstehung der Inkluse erfolgt peripherisch-zentri-

petal, es bildet sich in der Zelle zuerst eine Anlagerung an die

Zellwand, die aber sehr bald schon an verschiedenen Stellen ver-

schiedene Machtigkeit erkennen laBt. Auch im Lentiscnshlztt laBt

sich dies gut beobachten. In den den Bastbelag umgebenden

Parenchymzellen sind viele Inklusen noch nicht „ausgereift M
, sie

bilden hohle Sacke, in deren Inneres Ausstiilpungen, zapfenartige

Yorspriinge u. dgl. (Fig. 5) hineinragen. Die Palisaden-Inklusen

sind dagegen massive, vollstandig mit der Inklusensabstanz ausge-

fiillte KSrper. Diese wird bekanntlich als ein Phloroglukotannid

angesprochen.

Die von den genannten Autoren festgestellten mikrochemischen

Eigenschaften (an Ceratonia, Tamarindus, Phoenix) sind auch fur

die Inklusen des Lentiscush\a,ttes gultig. In Eisenchlorid werden

sie dunkelgrun bis schwarz, in Kalilauge blafiviolett, beim Erwarmen

mit brauner Farbe gelost, in konzentrierter Schwefelsaure sind sie

nur zum Teil lSslich, in Vanillia-Salzsaure farben sie sich rot. Ich

mochte noch bemerken, daB ich hier eine vollstandige Losung in

heifier Kahlauge nicht beobachtet habe, denn es bleibt in jeder

Zelle noch ein fast farbloser, wie es scheint, ein Hiiutchen bilden-

der Inhalt zuriick.

1) Arch. d. Pharm. 1904, 242, S. 471.

•2) Zur Entwicklangsgeschichte der Fruchtwand von Cerutonia Siliqaa L.

und Tamarindus indica L., Ber. d. Deutsch. Pharmaz. GeseUsch., 1910, XX,

3) Pharmaz. Post, 1910, S. 1043.



122 GATHER SCHMID:

Erklttrung der Tafel III.

Samtliche Figuren betreffen das Blatt von Pistacla lentiscus L.

Fig. 1. Epidermis der Oberseite von der Fliiche. i Inhaltskorper.

Fig. 2. Epidermis der Unterseite von der Flache. sp Spaltoffnungen.

Fig. 3. Partie eines Querschnittes durch das Blatt (in Ohloralhydrat). ep Epi-

dermis der Oberseite, ep' die der Unterseite, pa Palisadenparenchym,.

m Schwammparenchym, i Inhaltskorper der Oberhautzellen, in Inklusen,

kr Oalciumoxalat, 1 schwacher eingebetteter Blattnerv, sp Spaltoffnungen.

Vgr. 400.

Fig. 4. Querschnitt durch den Hauptnerv, Halbschematisch. Vgr. 50. 1— 1

Kollenchym, 2 Mesophyll, an der Unterseite des Nerven in das Kollen-

chym iibergehend; 3 Bastbelag; 4—4 Siebteile mit h Sekretgangen ; die

Punktreihen bedeuten Inklusenzellreihen; 5 GefaBteile.

Fig. 5. Einige Zellen aus dem den Hauptnerven umgebenden Parenchym
mit hohlen Inklusen; in Tnklusenwand, r innerer Hohlraum. Vgr. 400.

16. Gunther S c h mi d : Zur Kenntnis einiger Oscillariaceen.

(Mit 4 Textfiguren.)

(Eingegangen am 16. Februar 1914.)

Das System der Artbegrenzung liegt fur die Cyanophyceen
noch mehr als bei andern niederen Organismen sehr im argen.
Wir wissen hier bisher so gut wie gar nichts iiber die Moglich"
keit einer Variation bei einzelnen Arten oder iiber die Weite der
Variability, so natiirlich auch nichts iiber die einzelnen Varietaten,
Species und Genera selbst. Trotzdem sind, beispielsweise, sogar
Varietaten durch Bezeichnungen aufgestellt wurden — ohne irgend-
welche Berechtigung oder Rechtfertigung. Erst genaue Kultur-
versuche werden hier die Klarheit * schaffen konnen. Sie werden
in Zukunft auch fiir den Systematiker die piinklichste Methocle
sein. BRUNNTHALERs Arbeit 1

) iiber Gloeothece rupestris (Lyngb.)
Born, ist in dieser Richtung ein wichtiger Baustein. Fiir viele
Falle und namentlich fiir (wahrscheinlich bei Gegenwart von
Bakterien) empfindliche Formen wird erst die Eeinkultur Ergeb-
nisse zeitigen. Hier ist jetzt endgultig ein sicherer Weg gewiesen
worden durch die Erfolge der eifrigen Bemiihungen E. PR1NGS-

1) JOS. BfiUNNTHALER, Der EinfltUi auBerer Faktoren auf Gloeothece
™pcstri8 (Lyngb.) Born. Sitzungsber. d. math.-naturw. Kl. d Kais Akad d
Wiss. Wien. OXVIII Abt. 1. 1909, S. 501 -573

"
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HEIMs 1

). Einstweilen aber darf es bei Angaben in floristischen

oder physiologischen Arbeiten nicht geniigen, die betreffenden

Formen ohne nahere Besclireibung auf Grund personlichen Gut-

diinkens den Diagnosen in der Literatur vermerkter Formen zu

unterstellen, etwa mit dem Bemerken: „sie paBt am ehesten zur

Art ..." Solche Bestimmungen ohne Angabe der jeweiligen Ab-

weichungen von der vermeintlichen Zugehorigkeit beeintrachtigen

den Wert dieser Arbeiten und besonders, falls sie pflanzen-

geographisch oder okologisch auch spaterhin noch verwertet

werden sollen; in systematisclier Hinsicht sind sie ganz wertlos.

Wollen wir einstweilen nicht ganz Verzicbt leisten auf die

Erweifcerung unserer systematischen Kenntnis der einzelnen Formen,

ist es geboten, bei Abweichungen von schon beschriebenen Cyano-

phyceen diese anzugeben; und es liegt nichts im Wege, ja, es ist

vorlaufig dies allein eimvandfrei, die neuen Formen als Arten zu

bezeichnen. Wir sind uns dann dabei klar, dafi solch eine Spezies-

benennuDg eben nichts weiter als ein Name und nicht auch ^in

Inhalt ist.

Folgende Beschreibungen bisher unveroffentlichter Formen
beziehen sich auf winzige Oscillariaceen von 3 bis 0,5 n Faden-

breite, die aus Jena oder seiner Umgebung stammen. Ich lernte

sie gelegentlich einer physiologischen Untersuchung iiber Yer-

halten' und Be\vegung^vermogen der Oscillarien kennen. Am
Schlusse fuge ich die Abbildung und einige Bemerkungen zu der

wenig bekannten Oscillatorh mimidiru Gom. bei.

Fiir den Bereich der Fadenbreite von 0,5 bis 3 [i gibt

DE TONIs Sylloge fiir Oscillatoria etwa 20 Arten an, fiir Phonnidium

etwa 26, fiir Lyngbya etwa 28. Es kann zweifelhaft erscheinen,

ob man derart kleine Formen, beispielsweise bei OscHlator'm,

mit solchen von 60 ft Breite (bei Osc. princeps Vauch. z. B. bis

zu dieser Starke) in dieselben Gattungen vereinigen darf. Ob hier

verschiedene Entwicklungen vorliegen? Aber wir konnen dariiber

nichts aussagen. Umbildungen, wTie sie bei Bakterien oft gemacht

werden (vgl. Involutionsformen, Veranderung der ZellgrdGe in

Breite und Lange), sind von Oscillariaceen nicht beschrieben, wenn
man nicht unsichere Beobachtungen hierher zahlen will, die

HANSGIRG2
) 1887 mitteilte. 1m Gegenteil scheint die Zellbreite

1) EENST G. PEINGSHElM, Kulturversuche mit chlorophyllfiihrenden

Mikroorganismen III. COHNs Beitrage z. Biologie d. Pflanzen. Band XII,

8. 49—107.

2) A. HANSGIEO, Physiologische und algologische Studien. Prag

1887, S. 17.
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sehr bestandig zu sein. B. SCHINDLER 1

), der Phormidiuni antumnah
Gom., Oscillatoria formosa Bory und Osc. limosa Gom. zwei Jahre
hindurch auf verschiedenen Nahrboden bei verschiedenen Licht-
bedingungen zog, hebt ausdriicklich hervor, daB er keinen Unter-
schied bei Anfang und SchluB seiner Untersuchungen in der
Breite der Faden hat messen konnen. Bei den Beggiatoaceen, die
den Oscillariaceen entschieden systematisch nahe stehen, wird
diese Eigenart ebenfalls bericbtet und zwar als Gegensatz zum
Yerhalten der Bakterien 2

). Besondere Untersuchungen iiber die
Variability der Oscillarien und iiber die Abhangigkeit ihrer
Formen von der Umgebung waren zweifellos nicht aussichtslos
und fur die Systematik von Wert.

Um leichter mit den Beschreibungen bei GOMONT und
DE TONI vergleichen zu konnen, habe ich jedesmal eine lateinische
Diagnose am Schlusse angehangt.

Oscillatoria pseudogeminata mihi (Fig. 1).

Oscillatoria pseudogeminata gehort zur Gruppe der Aequales
(Gomont3

)). Sie findet sich an schmutzigen, feuchten Platzen. Ich
entdeckte sie am Bachlauf der Leutra bei Jena und zwar in der
unmittelbaren Nahe von Wohnhausern, auf einem gemauerten Ufer-
stiick, das mit allerlei Unrat (Haaren, Zeuglappen, faulem. Laub
usw.) bedeckt ist, vom Wasser des Baches durchfeuchtet und
zeitweilig ganz uberspiilt wird. Das Lager sieht blafi-grau-
griin aus.

Die Faden sind auffallig durch durchsichtige Querwande.
Sie sind 1,3-2,2 [* (meist 1,6 breit, nie breiter. Die einzelnen
Zellen sind mehr oder weniger quadratisch, also 1 bis 2,6 p lang
(bei 940facher VergroBerung gemessen). Die Endzelle ist ab-
gerundet und ohne Verdickung der Membran. Kornelung des In-
halts habe ich nie bemerken konnen. Einschmirungen an den
Querwanden finden sich nicht, oder sie sind ganz unbeachtlich
ausgebildet. Die verhaltnismaBig langen Faden sind stark gewunden

;

ihre Farbe ist blaB-blaugriin. Sie sind gut beweglich. Scheiden
konnte ich auch bei Anwendung verschiedener Farbstoffe nicht

1) B. Schindler, tTber den Farbenwechsel der Oscillarien- Zeit^hrift
f. Botanik V, 1913, S. 556. '

^eilscnmt

2) Siehe W. Benecke, Bau und Leben der Bakterien Lei™- nnA
Berlin 1912, S. 225.

Leipzig und

3) M. GOMONT, Monographie des Oscillariees. Annales d. Sciences Natur-
7. serie, Tome 16; Paris 1892.

WatUf
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nachweisen. Diese Oscillarie wurde im Winter 1912/1913 beobachtet.

(Besuch des Standortes am 13. Dezember 1912 und 14. Januar

1913; frostfreies Wetter.)

Bei den meisten der bekannten und bei DE TONI 1
) zusammen-

gestellten Aequales liegen die MaBverhaltnisse der Faden in

anderen Grenzen als bei Osc. pseudogominata, und nur mit Osc.

geminata (Menegh.) Gom., einer Thermalalge, hat unsere Form die

durchsichtigen und leuchtenden Querwande gemein. Osc. geminata

Gom. aber besitzt auBerordentlich eingeschntirte Faden von 2,3 bis

4 [i Dicke, deren Zellen durch auffallend wechselnde Langen (bis

16 (i) ausgezeichnet sind. — Auch die altere Literatur unter den

„species inquirendae" bei DE TONI (a. a. O. S. 194—196) habe ich

soweit als moglich berticksichtigt 2
). Meist gehen die Beschreibun-

gen hier viel zu wenig ins einzelne; sie geniigen in keiner Weise

mehr, da bei der riesigen Fiille der jetzt bekannten Formen es

notwendig geworden ist, bei weniger auffalligen Arten auch das

geringste Merkmal zum Unterscheiden herbeizuziehen. Meines Er-

achtens sindjene alten Namen und Beschreibungen durchweg ganz

zu streichen. Im tibrigen ftihrt auch nur CORDA (a. a. 0., siehe

Fufinote) eine groBere Zahl zarter Oscillarienformen auf. Yiele

davon sind auffallig zugespitzt, gehoren z. T. auch wohl za

Lyngbya oder Phormidium. Osc. Sphoerodesmus Corda (S. 208) hat

der Beschreibung nach einige Ahnlichkeit mit unserer Osc. pseu-

dogeminata. Doch ist hier kein Vergleich moglich, denn abgesehen

davon, daB die zugehorige Abbildung (Fig. 31) an der Gleichartig-

keit stark zweifeln laBt, ist uberhaupt nach dem CORDAschen Ver-

zeichnis eine punktliche Bestimmung deswegen ausgeschlossen,

weil er Windungen des Fadens nicht berticksichtigt, eine Scheide

angibt (ohne Bemerkung tiber die Art und Starke dieser Scheide)

und augenscheinlich in keiner Diagnose den Endzellmembranen

1) Sylloge Algarum etc., Vol. V digess. A. FOETI; Patavii 1907.

>) Vox allem:

KUETZlNG, Phycologia generalis, Leipzig 1848.

Derselbe, Tabulae Phycologicae etc. I. Bd., Nordhausen 1845—49.

BOBY DE St. Vincent, OscUlaire in Dictionnaire classique d'Histoire natureUe^

Bd. XH, Paris 1827.

MART1US, Flora crjptogamica Erlangensis etc., Norimbergae 1817.

CASTAGNE, Catalogue des Plantes qui croissent naturellement aux environs de

Marseille, Aix 1846.

GEEVILLE, Scottish Cryptogamic Flora, Edinburgh 1823.

ZENKER, Oscillatoria tapetiformis Zenk., etc., Linnaea IX, 1835.

Cobda, Essai sur les Oscillatoires des thermes de Carlsbad, Almanach de
Carlsbad, 6e annee, Prague 1836.
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und den Einschniirungen der Faden gewisser anderer Arten Be-

achtung geschenkt hat.

Diagnose: Strato pallide sordido-aerugineo"; trichomatibus

pallide aeruginosis, tortuosis, hand attenuatis, 1,3—2,2 fi crassis;

articulis diametro trichomatis aequalis, 1-2,6 p longis; contentu

homogeneo; ad genicula non aut leviter constrictis; dissipimentis

pellucidis; cellula apicali rotundata; calyptra nulla.

Hab. ad murum madidum et sordidum apud rivura „Leutra"

prope Jena.

Fig- 1. Fig. 2.

Phormidium Jenkelianum mihi (Fig. 2).

Diesen Organismus fand ich Anfang Januar vorigen Jahres
an der LandstraBe von Kahla auf die Leuchtenburg (Sachsen-
Altenburg) vor einem Schutzhauschen auf schmutziger Erde. Er
bedeckte die Boschung eines zurzeit trockenen G-rabens etwa 74 qm
weit als schmutzig-schwarzbraunes Lager. Wenige FuB davon
entfernt, aber deutlich getrennt, gab es ausgedehnte Flachen mit
< >>ri!Iatr,rnt tormom Bory. Etwas spater sah ich dann das Phor-
midiifm Jenkelianum auch in der Stadt Kahla selbst, an einer
niedrigen, zementierten Mauer, die einen frisch gediingten Haus-
garten umschloB, als trockene, diinnhautige Blatter von ruB-
schwarzer Farbung.
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Ich benenne diese Cyanophycee nach meinem Freunde

FRIEDRIOH JENKEL, dem Begleiter meiner botanischen Spazier-

gange.

Bei mikroskopischer Untersuchung erweist sich das Lager

als aus feinen graugriinen Faden bestehend. Es fallt einem eine

schmutzig-rostfarbene Nebentonung auf, die, wie ich annehme, dem

Schleim der Scheiden zukommt. An einzeln freiliegenden Faden

beobachtet man sie nicht. Diese gelbliche Nebenfarbung war von

Oscillatoria geminata (Menegh.) Gomont bekannt, mit der dieses

Phormidium aber offenbar nichts zu tun hat. Die Fiiden waren

mit der Unterlage fest verklebt, so dafi nur kleinste Stiickchen des

Lagers sauber von ihr getrennt werden konnten. In groBen

Schleifen und Bogen lagen sie parallel nebeneinander. Das kann

ein Ruhezustand im Winter sein und braucht nicht fur die Art

charakteristisch zu sein. Oscillarien bilden leicht solche Schleifen-

lagen, ahnlich wie gewTisse Bakterien 1
), vermutlich, wenn sie sich

unter ungunstigen Lebensbedingungen befinden. (Weitere solche

Beispiele bei Oscillarien sielie in einer spateren Arbeit von mir.)

Die einzelnen Faden sind schmutzig-blaugriin mit einer Nei-

gung zum Olivgninen und 2 bis 2,6 ft breit; die Lange der Zellen

w^eehselt je nach dem Alter von 0,6 bis 1,3 ,<*. Die Faden machen

einen sehr gedrungenen Eindruck. Sie sind gewunden, so daB

manchmal auch das Ende gekrummt erscheint. An den Quer-

wanden sind sie deutlich eingeschniirt. Das Ende ist nicht zu-

gespitzt und stumpf abgerundet; die Endzelle weist keine Yer-

dickung der Membran auf. Die Scheiden sind zart, mit wassriger

Safraninlosung lieBen sie sich gut nachweisen. Chlorzinkjod farbte

sie nicht. In den Zellen fanden sich keine Inhaltskorper. Trotz

wiederholter Priifung, auch wenn der Organismus mehrere Tage

im warmen Zimmer gehalten wurde, sah ich nirgends Beweg-

lichkeit.

Phorn/id'tnn Jnikelhimun steht entschieden dem Ph. fovea!ant in

GOMONTs (siehe Monographie usw. S. 164—165) sehr nahe und ist

vielleicht mit ihm identisch. Ich konnte mich aber nicht ent-

schlieBen, es unter diese BeneDnung zu stellen. GOMOXT hebt

besonders die Lebensweise hervor, als Merkmal z. B. Ph. fragile

Gom. gegemiber. Er erwahnt mit keinem Wort die Einschnurung

an den Querwanden. Auch die Abbildung (Tafel IV, Fig. 16)

mit den breiten (durchsichtigen?) Querwanden brachte mir Zweifel.

1) Vgi z.B. C. GUNTHER, Einfiihrung in das Studium der Bakteriologie.

b. Aufl. Leipzig 1898, S. 314, 318 und 573.
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Diagnose: Strato mucoso sordide fusco-nigro; trichomatibus

fusco-aerugineis, tortuosis; 2—2,6 /t* crassis, articulis diametro 2 plo

aut 3 plo brevioribus, 0,6— 1,3 (i longis; vaginis tenuibus, chloro-

zinco iodurato non caerulescentibus ; ad genicula eximie constrictis,

non attenuatis; cellula apicali obtuse rotundata; contentu cellulae

homogeneo; calyptra nulla.

Hab. terram humidam et sordidam apud oppidum „Kahla tt

(Thnringia).

Lyngbya Margaretheana mihi (Fig. 3).

Die Herkunft dieser Lyngbya ist mir unbekannt. Ich fand
sie einzeln zwischen Oscillarien und Phormidien auf der Erde eines

Blumentopfes im Warmhaus des Jenaer botanischen Gartens. Ein
Lager habe ich niemals aufweisen konnen.

Lyngbya Margaretheana gehSrt zu den zartesten Lyngbya-
Formen, die bisher besehrieben sind. Bei Messung von 12 Faden
ergibt sich eine Zellbreite von nur 0,8 bis 1,6 [i. Die Scheide ist

auBerst fein und wird erst bei Farbung mit Methylenblau sicht-

bar; doch ist sie dabei durchaus fest und von der Art der Lyngbya-
Scbeiden. Die Faden sind einfach gebaut, ohne Kriimmungen
und nicht zugespitzt. Die Farbe ist blaBgriin, beinahe farblos.

Die Zellen sind quadratisch bis doppelt so lang als breit: 1,6 bis

3,2 [i. Die Endzelle ist abgerundet, ohne Membranverdickung.
Bemerkenswert sind die durchsichtigen Querwande, an die meist
zwei, aber auch manchmal drei oder vier biasse Cyanophycin-
kbrner angelagert sind. Die Faden sind beweglich; an der mir
bekannten Fundstelle zeigen sie eine Lange von 0,11—0,49 mm.

Beim Erkennen dieser Form wurden die unvollkommenen
Beschreibungen, die bei DE TONI (a. a. 0. S. 292—294) unter
Species incertae vel non sufficienter cognitae zusammengefaBt sind,
nicht beriicksichtigt, aus dem gleichen Grunde nicht die L. fluifans
Hering, L. versatilis Poeppig und L. variabilis Ag. Im iibrigen
sind unter Lynbya 20 Arten gestellt, die eine Zellbreite von
weniger als 2 p besitzen. Die Formen Lyngbya ferruginea West,
ochracea Thur., limnetica Lemmerm., contmta Lemmerm., perelegans
Lemmerm., musicola Lemmerm. und subolivacea Hansg. var dalr
matica Hansg. haben verhaltnismaBig dicke, zuweilen bis 2 fi starke
(Z,. contorta) Scheiden. Nur mit L. versicolor Gom., Rivulariarum
Gom. und Lagerheimii Gom. laBt sich unsere L. Margaretheana
wegen der Ausbildung durchsichtiger Querwande vergleichen Alle
iibrigen Formen zeigen dieses Merkmal nicht. Lyngbya versicolor
gehort nun wegen seiner Zellenbreite eigentlich nicht hierher- sie
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wird meist 2,8 bis 3,2 (i breit. Ferner konnen ihre Zellen bis

6,4 p lang werden, die Faden sind gewunden und die Scheiden

im Gegensatz zu unserer Form gut entwickelt. L. Bivtdariarvm

Gom. ist durch Einschniirungen gegliedert und ohne KSrnelung

des Zellinnern. L. Lagerheimii G-om. endlich unterscheidet sich

aufs deutlichste durch seine mehr oder weniger spiralig gedrehten

Faden, hat auch sonst nach der Abbildung von M. M0B1US 1
) gar

keine Ahnlichkeit mit Lyngbya Margaretheam.

Diagnose: Filis solitariis; rectis vel vix curvatis, tenuis-

simis; vaginis hyalinis, tenuissimis; trichomatibus pallide aerugineis,

1) M. MOBIUS, Bearbeitung der von H. SCHENCK in Brasilien ge-

sammelten Algen. Hedwigia 28. Bd„ 1889, S. 312.

Ber. der deutschen bot. Gesellsch. XXXU " 9
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ad genicula non constrictis, apice non attenuatis, 0,8—l,6^crassis;

articulis subquadratis ant diametro duplo longioribus, 1,6—3,2 p

longis; contentu homogeneo, sed dissipimentis 2—4 granulis

pallidis notatis; dissipinientis pellucidis; collula apicali rotundata;

calyptra nulla.

Hab. inter Oscillarias et Phormidia in Horto Botanico Jenensi.

Oscillatoria numidica Gom. (Fig. 4).

Oscillatoria numidica ist bisher nur von wenigen Orten der

Erde bekannt, so von heiBen Quellen in Numidien (Sauvageau),

von Platzen aus der Umgegend von Geisern Islands (G. S. West)

und von Minneapolis in Nordamerika (Tilden). (Diese Angaben bei

DE TONI, Sylloge Algarum etc.) Ich habe sie hin und wieder

auf Blumentopfen im Warinhaus des Jenaer botanischen Gartens

zwischen andern Oscillarien gefunden. Ich benutze hier die Ge-

legenheit, eine Abbildung dieser Form zu geben; meines Wissens

gibt es nirgends eine in der Literatur. Osc. numidica ist ein aus-

gepragter Vertreter der Abteilung der Attenuatae. Die Faden sind

allmahlich, aber im ganzen stark zugespitzt; dabei ist die Spitzen-

zelle selber abgerundet. Die Zuspitzung driickt sich am besten

durcb folgende Messungen aus:

50,4 (i entfernt von der Spitze ma8 ein Faden die Breite 3,6 ^
39,6 [i entfernt ca. 3,4 fi

23,6 ii „ „ 3,0 ft

16,2 n „ „ 2,7 (i

9,9 ^ „ „ 1,8 /*

Spitze weniger als 1,8

Jena, Botanisches Institut.
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17. 0. PI II me eke: Beitrage zur Ernahrungsphysiologie der

Volvocaceen, Gonium pectorale als WasserblUte.

(Eingegangen am 19. Februar 1914.)

Physiologische und okologische Versuche haben ergeben, daB

die meisten Algen sich mixotroph zu ernahren scheinen, wo sich

ihnen die G-elegenheit dazu bietet, und alle nenen Beispiele deuten

immer wieder darauf bin. Die Volvocaceen sind das beste Bei-

spiel fiir solche Algen und darum wurde das bei Gelegenheit

planktologischer Unterweisungen in der Klasse II des hiesigen

Oberlyceums am 5. Sept. 1913 festgestellte massenhafte Auf-

treten von Gonium pectorale in dem AuGenaquarium des Schulhofes

weiteren Studien unterworfen, die sicb besonders auf die quanti-

tative Seite bezogen. Die angenaherten Abmessungen des Aqua-

riums sind folgende: Lange 1,25 m, Breite 1,00 m, Tiefe 0,40 m.

Das Bassin war in den ersten Sommermonaten ausgetrocknet, und

amBoden batte sicb eine mebrereZentimeter dickeScblammschicht ab-

gesetzt. Durch die heftigen Regengusse Ende Juli war es gefiillt

worden, jedoch nicht besetzt. Das Wasser zeigte eine leuchtend

griine Farbe, die es ebenso wie die quantitative und qualitative

Zusammensetzung der darin entbaltenen Organismen wahrend

mehrerer Wocben — bis in den November hinein — beibehielt.

Das bei E. KOLKWITZ (3) Tafel IX 4 abgebildete Kohrchen mit

Eudorina elegans zeigt ungefabr die Farbe des Aquariumwassers,

das aber docb nocb leuchtender war.

Die Untersucbung des Wassers nacb der von R KOLKWITZ
begriindeten Kammermethode ergab:

Plankton in 1 ccm gescbopften Wassers
(Vergr.: lOOfacb) 5. IX. 13.

Gonium pectorale . . . 300—400 Kolonien

Pandorina morum . . . 50—80
Scenedesmus quadricauda 20—25 „

Da nacb Zusatz von Formalin durch Absetzen der Organis-

men das Wasser vollig klar wurde, muBte die griine Farbe durch

die darin enthaltenen Planktonten hervorgebracht sein, was hier mit

dem Ergebnis der quantitativen Untersuchungen wohl vereinbar ist.

9*
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Die Zusammensetzung des Kammerplanktons erwies sich

mehrere Wochen hindurch konstant, bis gegen Ende November

vereinzelt Euglena viridis auftrat und nur noch Teilkolonien von

Gonium zu finden waren, gleichzeitig verschwanden Pandorina

und Scenedesmus fast ganz. Die quantitative Bestimmung ergab:

Plankton in 1 ccm geschopften Wassers
(Vergr. lOOfach) 15. XI. 13.

Euglena viridis 4

Gonium pectorale, Teilkolonien . . zirka 100

Pandorina morum ...... 10

Scenedesmus quadricauda .... 3

Infusorien zirka 30

Plankton in 1 ccm geschopften Wassers
(Vergr. lOOfach) 6. XII. 13.

Euglena viridis 3

Gonium pectorale zirka 100

Teilkolonien (2— 3 Individuen enthaltend)

Pandorina morum 4

Scenedesmus quadricauda .... 3

Infusorien zirka 30

Chlamydomonaden zirka 200

Gonium vereinzelt ist o 1

) [R. KOLKWITZ (3)], das massenhafte

Auftreten dieses Organismus ist jedoch ein Beweis fur reichlichere

organische Nahrstoffe. Die von mir gefundenen Begleitorganismen

gehoren der mittleren Zone an (a m u /S m1
), so ist Pandorina morum

O— m 1

) [R KOLKWITZ (3)], Euglena vereinzelt au/Sm1
), in Massen

dagegen p-ocm 1
) und kommt dann gern in mehr oder weniger

verjauchten Dorftiimpeln vor.

R. KOLKWITZ (1 u. 2) berichtet uber das Vorkommen von
Gonium folgendes:

1. Rhein bei Urdingen—Kref eld 3. Sept. 1911, pro
1 ccm Wasser.

Gonium pectorale, Kolonie ... 1

2. Rhein bei Nymwegen. 6. Sept. 1911.

oligosaprob.

polysaprob.

lesosaprob und ^-mesosaprob).
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3. Rhein(Nieuwe— Haas) bei Rotterdam. 5. Sept. 1911.

4. Remscheider Talsperre. 31. Januar 1905, unter dem
Eis gefischt

Gonium sociale vereinzelt.

5. Remscheider Talsperre (Jahresdurchschnitt)

G. perforate I . _ ,

„ sociale f

vereinzelt im Plankton.

6. Talsperre im Panzertal bei Lennep.
G. perforate, haufig im Mara 1902.

7. Talsperre im Lingesetal bei Marienheide. Marz 1912.

G. pectorale mehr vereinzelt.

DE TONI (1) sagt pg. 541 von Gonium pectorale: „Hab. in

stagnis, fossis, aquariis in Germania."

Bei reichlicher Zufuhr von Nahrung, besonders von organi-

scher Nahrung, neigen die Volvocaceen zu massenhaftem Auftreten.

Diese Ansicht wird durch Beobachtungen in der freien Natur so-

wohl, wie durch solche an Kulturen bestatigt.

Gonium sociale (Duj.) Warming wurde von R. KOLKWITZ
(nach personlicher Mitteilung) in einer ausgefaulten Probe stiidti-

schen Abwassers in Gemeinschaft mit Sponiylomorum in groBerer

Zahl angetroffen, ebenso in Teichen mit gereinigtem Rieselfeld-

LaUTERBORN (1) sagt von Spondylomorum, daB er diese seltene

Volvocacee nur im faulenden Schlamm aufgefunden habe.

ElNAR NAUMANN (1) gibt als die wahrscheinliche Ursache
fur das mehrere Wochen hindurch beobachtete massenhafte Auf-

treten von Trachelomonas volvocina (Engleninae) in einem Teich

von 0,35 ha der Fischereiversuchsstation Aneboda (Siidschweden)

die konstante Zufuhr von organischer Substanz in den Teich an.

In einer Fliissigkeit, die durch UbergieBen von 50 g Mist

mit 100 ccm siedenden Wassers erhalten war, entwickelte sich

Chlamydomonas variabilis und Spondylomorum quaternarium recht gut

[H. C. JACOBSEN (1)].

Nach R. CHODAT (1) sind ohneZweifel sehr viele Algen mit

Vorliebe Saprophyten.

G-ewisse Arten der Volvoc aceen sind uberhaupt an faulende

Substrate angepaBt [H. C. JACOBSEN (1)].

Das Auftreten der ziemlich seltenen Art Spondylomonun quater-

narium in Kulturen ist zuerst von H. C. JACOBSEN (1) beobachtet

worden.
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:

Besonders wenn Licht und organische Nahrung zusammen

vorhanden sind, entwickeln sich CMamydomonas variabilis und Spon-

dylomwurn quaternarium sehr gut.

Die Kulturen auf Kieselgallerte haben bei ERNST G. PRINGS-

HEIM (1) auch fur Gonium pectorale gute Vermehrung gezeigt Bei

seinen Kulturversuchen wuchsen auf den Kulturplatten unter anderm

auch Chlamydomonadaceen und zwar Chlamydomonasa.rtent

Haematococcus pluvialis u. a. m.

Ein kleiner mitten imFelde gelegener Tiimpel, dessen Wasser

durch hineingeworfenes Kartoffelstroh reichlich mit organischen

Stoffen durchsetzt ward, enthielt nach ERNST a. PRINGSHEIM (1)

Ende April 1911 auf seiner Oberflache eine Haut von kraftig gruner

Farbe, die sich aus Euglena viridis und aus einer Chlamydomonasavt

zusammensetzte.

Nach M. MARSSON (1) ist auch Spondylomorum quaternarium

Ehbg. zu den Abwasserorganismen zu rechnen; „Ende Oktober,

als Polytoma uvella auBerst zahlreich im Teich erschien, das

Wasser also einen sehr schlechten Oharakter angenommen hatte,

kam es an einigen Uferstellen sogar zur Schichtenbildung von

Spondylomorum." Es handelt sich um einen kleinen Teich, der

s. Z. die gereinigten Abwasser von Tempelhof bei Berlin

aufnahm.

E. KOLKWITZ beobachtete am 24. Mai 1911 zufallig in dem
Becken des Lotos im botanischen Garten zu Dahlem Gonium pec-

torale in Entwicklung, in Gemeinschaft mit Spondylomorum quater-

narium und Anthophysa. Spondylomorum bildete eine richtige Wasser-

bliite, der einzige bisher beobachtete Fall dieser Erscheinung. Das
Wasser des Beckens enthielt die Auslaugungen von Kuhdiinger.

Kann man die Diingung dieses Wassers eine kiinstliche nennen,

so ist die des von mir untersuchten Aquariums eine nattirliche, da

das Aquarium erst eingetrocknet war, so daB durch hineingewehten

Staub usw. sich eine mehrere Zentimeter hohe Schicht gebildet

hatte. Nach der Fullung durch Regen wurde natiirlich ein an

organischen Nahrstoffen reiches Wasser erhalten, in dem nach den

Beobachtungen Gonium pectorale zu so iippiger Entwicklung kamr

daB auch hier von einer Wasserbliite, verursacht durch Gonium,

gesprochen werden kann.

Die angefiihrten Tatsachen und Folgerungen bilden eine weitere

Stiitze fiir die Ansicht, daB viele Algen und besonders manche
Volvocaceen, gern bei gebotener Gelegenheit organische Nahrung
aufnehmen. Dadurch kommen sie aber zu so iippiger Entwicklung,
daB — unter AusschluB weiterer Nahrungszufuhr — die zur Ver-
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fugung stehenden Stoffe bald aufgebraucht sind und die Organis-

men sich so ihr eigenes Ende bereiten. Der Vergleich meiner
Tabellen zeigt deutlich, daB mehrere Wochen hindurch Gonium
perforate bei weitem die Begleitorganismen iiberwog, daB es aber

durch Verbrauch der aus dem eingetrockneten Schlamm ausge-

laugten Nahrstoffe sich seibst die ergiebige Existenzmoglichkeit ge-

nommen hatte, da keine neuen Zufliisse von Nahrstoffen stattfanden.

Zusammenfassung.
1. Gonium perforate bildete eine Wasserblute, wobei 300—400

Kolonien in 1 ccm Wasser auftraten.

2. Die ortlichen Verhaltnisse (Schlammauslaugung) und die

Begleitorganismen lassen den SchluB zu, daB Gonium pectorale bei

Massenentwicklung organische Substanzen als Nahrung aufnimmt,

in diesem Falle also ist.

3. Mit dem Zuriicktreten von Gonium nahmen auch die Begleit-

organismen ab.

4. Mixotrophie ist tiberhaupt bei vielen Volvocaceen in der

freien Natur eine verbreitete Ernahrungsform, worauf nicht nur

Laboratoriumsversuche, sondern auch das okologische Verhalten

schlieBen lassen.

Neukolln, Januar 1914.
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18. A. Pas-cher: Uber Flagellaten und Algen.

(Eingegangen am 20. Februar 1914.)

Eine zehnjahrige Beschaftigung1
) mit Flagellaten und Algen,

die sich auf beide Gruppen gleichmaBig verteilte, hat eine Reihe

von Resultaten sowohl in der Konstatierung von Tatsachen, wie

auch in Anschauungen iiber verwandtschaftliche Zusammenhange

gereift, die am letzten Naturforschertage zu Wien in zusammen-

hangender Form zum Yortrage kommen sollten. Es war auch eine

Broschiire in gewohnter Form geplant, die den Vortrag zum Inhalt

gehabt hatte. Beides wurde durch meine Erkrankung vereitelt.

Es scheint nun nicht unangebracht zu sein, hier einen kurzen vor-

laufigen Berieht iiber diese Studien zu geben. Naeh und nach

sollen dann die auf die Einzelresultate beziiglichen Arbeiten ver-

bffentlicht werden.

1) Die TJntersuchungen wurden mit Unterstvitzung der „Gesell3chaft zur

F5rderung deutscher Wissenschaft, Kunst und Literatur in Bohmen" ausge-

fubrt. Ibr sei auch bier herzlicb gedankt.
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Hier sollen nur die gefarbten Flagellaten und jene Algen-

reihen Beriicksichtigung finden, bei denen Flagellatenstadien vor-

kommen: damit fallen die Rhodo- und Schieophyta aus dem Kreis

der Betrachtungen heraus. — Es ist ganz merkwiirdig, daB von

den Botanikern nur zwei Gruppen farbiger Flagellaten Beriick-

sichtigung fanden: die DinoflageUatae und die Volvocales. Erstere

wohl wegen ihrer so klaren Beziehungen zu den Chlorophyeeae,

letztere aber wieder deshalb, daB gerade sie im Gegensatz zu den

anderen Reihen als „Pflanzen" angesprochen wurden und dann,

weil sie lange als Zygophyta gelten oder gegolten haben. Von

den tibrigen gefarbten Flagellaten ist meist nur wenig, nicht nur

in Lehr- sondern auch in Handbuchern und zusamrnenfassenden

Darstellungen zu lesen. Andererseits werden sie auch von den

Zoologen nicht sehr behandelt, und die Bearbeitung, die sie in

einem sonst so vorziiglichen Buche wie DOFLEINs Lehrbuch der

Protozoenkunde finden, ist wohl gar zu karg und und gibt in

keine gute Vorstellung von dem, was wir tatsachlich derzeit

iiber die gefarbten Flagellaten wissen. Nun scheint es ja aller-

dings, als ob die Botaniker sich mit der Zeit der Bedeutung der

gefarbten Flagellaten bewuBt wurden, und so finden wir, abgesehen

von der ausfiihrlicheren Dartellung der Volvocales und DinoflageUatae,

sie auch in den Biichern von WETTSTEIN, wenn auch fliichtig

behandelt. Konsequent zur Darstellung brachten sie eigentlich nur

ENGLER, OLTMANNS und LOTSY, letzterer in seinen Vorlesungen

iiber Stammesgeschichte, wenn auch LOTSYs phylogenetische Ver-

suche darin kaum iiber den Wert einer oft ziemlich willkiirlichen

Kombination hinausgehen.

Dazu kommt noch der Umstand, daB bei den gefarbten

Flagellaten oft nur ganz typische Schulbeispiele herangezogen

werden, die oft gar keine richtige Vorstellung geben. Kommt

nun auch der haufige Fall dazu, daB auch diese Beispiele kaum je

wirklich gesehen wurden, so ist das Substrat fur phylogenetische

Folgerungen geradezu klaglich und so kommen Abteilungsversuche

zustande wie die der Rhodophyceen von Rhodomonas, die beide

doch eigentlich nichts als die beiden ersten Silben ihrer Namen

gemeinsam haben.

Man stellt doch sonst fur alle systematischen Studien die un-

bedingte Forderung nach genauem Eindringen in die betreffenden

Objekte, und nur eingehendste Detailstudien haben die schonen

Resultate iiber die Phylogenie der SproBpflanzen und ihrer einzelnen

Reihen ergeben. Man sollte doch diese Forderung auch fur ver-

gleichende Studien bei den Niederen erheben. Und es muB leider
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gesagt werden, daB diese eigentlich so selbstverstandliche Forde-

rung nur sehr selten erfullt wird. Erschwert sind ja derartige Ar-

beiten dadurch, daB die meisten Algologen die Flagellaten meist

nur aus der Literatur kennen, wahrend die Flagellatenforscher,

soweit sie Zoologen sind, sich um die Anschltisse nach oben hin

gar nicht ktimmern; soweit sie Botaniker sind, meist nicht mehr
auf die Algen iibergreifen. Und wie bei den hOheren Pflanzen,

geniigt auch bier die bloBe geistige Yerarbeitung der Literatur

nicbt. Andererseits darf auch nicht geleugnet werden, daB ein

gewisser Konservatismus der Botaniker in bezug auf die Dar-

stellung der Flagellaten und Algen besteht, der meist darauf ba-

siert, daB sie eben mit den in Betracht kommenden Formen nicht

genugend vertraut sind, dabei aber doch die Arbeiten auf diesem
Gebiete nicht fur vollwertig genug oder zum mindesten fur ver-

friiht halten, um die gewohnten Anschauungen zu modifizieren.

DaB aber so viele gesicherte Tatsachen in den gewohnten Dar-
stellungen unserer Lehr- und Handbiicher nicht mehr zum Aus-
drucke kommen, ist jedem klar, der sich einigermaBen mit ersteren

vertraut gemacht.

DaB die „Algen" phylogenetisch auf gefarbte Flagellaten zu-

riickgeheD, ist wohl bereits allgemein herrschende Annahme: sie

wird dadurch begriindet, daB wir einzelne Algenreihen tatsachlieh

in alien Ubergangen mit derzeitigen Flagellaten in Zusammenhang
sehen; dann aber auch, daB wir bei den meisten Algen Yermeh-
rungsprodukte finden, die mit rezenten Flagellaten in auffallendster

Weise iibereinstimmen. — Am ersten gewann man diese Einsicht
bei den Chlorophyceae, die die geschilderten Yerhaltnisse in klarster

Weise zeigen. DaB auch bei den Heterohontae ganz ahnlich klare

Beziehungen sind, habe ich erst kiirzlich in einer kleinen Studio
gezeigt. Es ware aber verfehlt und darauf wurde auch von ver-

schiedenen Seiten hingewiesen, die rezenten Flagellaten als die tat-

sachlichen phylogenetischen Ausgangspunkte fur die Algen zu be-
trachten, denn auch die Flagellaten haben eine Entwieklung als

solche hinter sich und sind wahrend der Zeit, in der die Entwiek-
lung zu Algen erfolgte, nicht stationar geblieben. Es sei hier aus-
drucklich betont, daB in keiner Flagellatenreihe sich urspriingliche
Formen finden : die farblosen Flagellaten, die spezieli in ihren rhi-

zopodialen Formen so gerne und dabei so falschlich als Muster
primitiver Formen auf den ersten Seiten unserer einschlagigen
Bucher paradieren, erweisen sich immer mehr als sekundar modifi-
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zierte, oft in ihrer Organisation kompliziertest angepaBte Formen.

Und auch bei den gefarbten Reihen finden wir keine primitiven

Typen mehr. Gerade die Chrysomonaden, die in manchen Formen
fur den ersten Blick verfiihrerisch primitiv aussehen, scheinen es-

gar nicht zu sein: sie haben die biologisch raffiniertesten, raor-

phologisch kompliziertesten 03rsten aller FlageUaten.

In den Studien der vergangenen 10 Jahre suchte ich nun an

tatsachlichen Beobachtungen (wobei nicht nur die SiiBwasser-

sondern audi die mindest gleich wertvollen marinen Formen beriick-

sichtigt wurden) alles zusammenzutragen, was irgendwie auf eine

der gefarbten jFlagellatenreihen Bezug hatte. Es ergab sich ein un-

geheures Tatsachenmaterial, daB unsere derzeitigen Anschauungen

iiber Verwandtschaft und phylogenetische Beziehung bei FlageUaten

und Algen wesentlich andert. Hier sei nur das Bedeutsamste ge-

bracht. Es hat sich als wichtgstes Resultat vor allem

ergeben, daB sich an fast samtliche Reihen gefarbter

FlageUaten in gleicher Weise Algen anschlieBen, oder im

Sinne der Annahme einer phylogenetischen Ableitung der Algen

von FlageUaten gesprochen, daB samtliche gefarbten Flagel-

laten-Reihen (mit 2 Ausnahmen) in vollig paralleler Weise
zu zellularen Algenformen fiihren. Wir haben demnach
mehrere phylogenetisch differente Reihen brauner Algen,
mehrere Reihen griiner Algen. Daraus folgt aber nicht, daB

alle Organisationstypen bei alien diesen Algenreihen gleichzeitig

entwickelt seien.

Im allgemeinen sind nun bei alien Reihen gefarbter Flagel-

laten (es scheint dies noch nirgends klar betont worden zu sein),

folgende Entwickelungsmoglichkeiten realisiert:

l
) 1. die Weiterentwickelung als Flagellate,

2. die Entwickelung zu rhizopodialen Formen (Rhizopoden-
organisation),

3. die BiTdung vorherrschend palmelloider Formen (Tetra-

4. die Bildung zellularer Formen (Protoccocal enorganisation)

die mit der Zeit das Vermogen der Zellteilung gewinnen, wobei

schlieBlich

folgenden Organisatio
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a) die Protoplasten-(Kern-)Teilung vorherrschend mit Zell-

teilung zwangslaufig geht (monergide Reihen, Ulotri-

chadenorganisation) oder

b) die Kernteilung vorherrschend mit Zellteilung nicht ge-

koppelt ist (polyenergid, Siphonalenorganisation).

Auf die interessanten Falle der polyenergiden Kernstruktur,

bei der es nicht nur zur Plasmen- sondern aueh zur Kernaggre-

gation gekommen zu sein scheint, gehe ich hier nicht ein. Sie

sind gewifi mehrmals, sowohl in der Flagellaten, wie auch in- der

rhizopodialen und zellularen Organisation realisiert.

In der Darstellung selbst ergeben sich gewisse Schwierig-

keiten. Man steht vor zwei Moglichkeiten, entweder behandelt

man die Flagellatenreihen ohne Zusammenhang mit den von ihnen

sich ableitenden Algenreihen, dann verwischen sich eben die Zu-

sammenhange. Oder aber man behandelt die einzelnen Verwandt-

schaftsgruppen, die auf bestimmten Flagellatenreihen basieren, jede

fur sich, dann erhalt man allerdings ein klares Bild der Beziehungen

der Flagellaten zu hoheren Formen, zerreiBt aber die Flagellaten.

Nun ist es ja sicher, daB die einzelnen Flagellatenreihen unterein-

ander fast gar keine Beziehungen mehr aufweisen, sie stellen groBen-

teils verschieden reich erhaltene Tnimmer dar, deren Neuentwicke-

lungen sich immer weiter voneinander entfernen. Dann aber ist

fur das Pflanzenreich die Frage eigentlich schon entschieden, man
hat sich bereits seit langem angewohnt, die Chlorophyceae mit den

Volvocales beginnen zu lassen und hat diese aus den Flagellaten

herausgehoben. Dasselbe war auch bei den Heterokontae der Fall

Fiir die Sonderbehandlung der Dinoflagellatae waren allerdings keine

derart einleuchtenden Grande vorhanden. In Analogic zu den
ersten Beispielen sei nun auch hier eine ahnliche Art der Darstellung

gevvShlt. Es sind nach und nach die einzelnen Reihen gefarbter

Flagellaten behandelt und im Anschlusse an jede einzelne Reihe

die mit ihnen in Beziehung stehenden „hoheren" Formen. Wenn man
bei den Grimalgen oder den Chlorophyceen die Volvocales einschlieBt

und auch diese Algen nennt, so kann man dasselbe Prinzip auch
fiir die anderen Flagellatenreihen und ihre hypothetischen Deszen-
denten anwenden; ich spreche demnach mehr von Chrysophyceae
und Cryptophyceae usw. Es ist dies nur konsequent und es ist schwer
zu sagen, wo die Flagellatae aufhoren und die Algen anfangen,
denn alle Flagellatenreihen haben schlieBlich Formen ausgebildet,
•die sich „zellen"artig teilen. Darum kann ich auch KLEBS in seiner
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Einwertung der Gymnodiniaceae als ev. Universalmagma fur „Algae il

nicht folgen, denn so viel gefarbte Flagellatenreihen so viele

Algenreihen, und den beiden Reihen gefarbter Flagellaten, die

heute keinen AnschluB naeh oben hin haben, stehen wieder mehrere

Algenreihen gegenuber, bei denen es an einem AnschluB nach

unten hin mangelt.

DemgemaB gehe ich bei der folgenden Bespreehung immer

von den Flagellatenreihen aus in der Reihenfolge: Chrysomona-

dinae, HeteroJcontae und mit diesen in Zusammenhang die BacUlariales;

dann die Desmomonadinae, Cryptomonadinae und Dinoflagellatae; ( JUoro-

phyeeae und Conjugatae und schlieBlich die Eugleninae und Chloro-

monadinae.

A. Chrysomonadinae.

Als wichtigste Resultate, die bei den Studien iiber die Chryso-

monadinae gewonnen wurden, seien hervorgehoben

:

1 a) Die allermeisten Chrysomonadinen besitzen die von SCHERFFEL

seinerzeit angegebenen typisch endogen gebildeten Cysten mit

Kieselschale. Die Cystenwand setzt sich bei ihnen aus zwei

Teilen zusammen. Bei den meisten Chrysomonaden aber ist

der eine Teil sehr klein und verschlieBt als Stopfen den Porus

der Cyste. Diese charakteristische Form der Cysten hat

SCHERFFEL zuerst angegeben. Einige Chrysomonaden be-

sitzen aber Kieselcysten, deren Wand nachweislich aus zwei

Schalen besteht, wovon die eine Schale kaum merklich kleiner ist.

Von diesen zweischaligen Cystenformen ausgehend, lassen sich

nun alleUbergange zu den Cysten mit Stopfen finden, derart, daB

sich Formen finden lassen, bei denen die eine kleinere Schale

sich noch mehr verkleinert, wahrend sich die andere immer mehr

zur Hohlkugel zusammenschlieBt. Es macht ganz den Ein-

druck, als ob der Stopfen genetisch nichts anderes ware als

die derart verkleinerte eine Schale der Cyste, eine Annahme,

die begriindet auf tatsachliche Ubergange, spater fur phylo-

genetische Betrachtung wertvoll wird.

b) Die bereits von SCHERFFEL konstatierten baumchenformigen

Sklupturen an Chrysomonadencysten besitzen ziemlich weite

Verbreitung,

2. Eine genaue CJntersuchung der Gehause der Chrysomonaden

ergab das Resultat, daB dieselben einen komplizierteren Bau

besitzen. Sie bestehen aus mehreren Stiicken, die speziell bei

den mehr oder minder tiitenformigen Gehausen fingerlingartig
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ineinanderstecken und demnach bei geeigneter Behandlung

die entsprechende Schichtung erkennen lassen ; es gelingt nicht

selten, die ineinandersteckenden Teile za isolieren; bei einigen

Gattungen (Hyalobryori) sind von vornherein die hier sehr un-

gleich hochstehenden Bander dieser Ttiten frei und stehen

nach auBen ab. Auch bei den nicht tutenfOrmigen Gehausen,

wie z. B. Chrysopyxis, Lagynion usw. laBt sich die gleiche

Schichtung, der gleiche Aufbau erkennen. — Die Gehause

der Chrysomonaden zeigen daher dieselben „geschichteten"

Membranen, wie sie fur viele Heterokontae nachgewiesen sind 1
).

3. Im Prinzipe scheinen alle Chrysomonaden, auch die kompli-

ziert gebauten, imstande zu sein, Rhizopodialformen auszubilden,

(abgesehen von Synura, Chromulina, Mallomonas (nach CONRADs
schriftlicher Mitteilung), auch bei Dindbryon, Hyalobryon, Ockro-

monas, Chrysapsis und vielen anderen Gattungen beobachtet).

4. Die Chrysocapsinen sind nicht, wie bislang geglaubt, die der-

zeitigen AbschluBformen der Chrysomonaden in der Entwicke-

1) Ich mochte hier ausdriicklich betonen, daB es mir feme liegt, die in

betra-jhten. Sicher ist nur das, daB die erwahnten Beziebungen der derzeit
existierendenFlagellaten und Algen,meinerAnsicht nach tatsachlichexistieren,

und ich mochte in bezug auf das Tatsachliche mehr von einer verwandtschaft-
lichen Beziehung als von einer analogen phylogenetischen Ableitung sprechen.

Schon aus der leichteren Denk- und Vorstellbarkeit heraus ordaen wir die Organis-
men so an, daB wir mit den uns einfacher erscheinenden beginnen und die weniger
einfachen folgen lassen, und schon im Interesse des gedanklichen Zusammen-
hanges bringen wir sie zueinander in geneusche Beziehung. Nun scheint
es allerdings, als ob in einer Reihe von Fallen damit eine Analogie zum tat-

sachlichen Werdegang gegeben sei, und die Entwickelung der Organismen sich
allem Anschein nach in vielen Fallen so abgespielt habe. Aber es mufi nicht
sein; der Umstand, daB uns mit dieser Anordnung eine leichtere Vorstellbar-
keit, oft auch nur ein mnemotechnisches Hilfsmittel gegeben ist, ist in keiner
Weise ein Beweis fur einen tatsachlichen derartigen Werdegang. Es kann die
Natur auch den Weg genau so gut umgekehrt in der Entwickelung gegangen
sein, auch das ist sicher oft und oft realisiert, ja es kann auch sein, daB die
uns tatsachlich erscheinende Entwickelung, ob in dieser oder jener Richtung,
gar nicht existiert, daB wir sie uns nur, um leiehter zu denken, unwillkur-
lich konstruieren; auch dafiir gibt es Beispiele zu Hunderten. — Dies alles

nur, um nicht die Meinung aufkommen zu lassen, als machte ich im Folgenden
nur phylogenetische Ableitungen. Es handelt sich zunachst nur darum, das
existiert und zeigt derzeit diese Beziehungen zueinander, wahrend jene nicht
vorhanden sind. Das „Gewordensein" sich vorzustellen, ist zunachst wohl
rein subjektiv, nur darf der Subjektivismus nicht gar so weit gehen, daB auch
das nach mogUchen Mitteln Gesicherte verkannt oder geleugnet wird, nur um
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lung unbeweglicher Formen. Es wurden auch Formen ge-

funden, die cellular sind und isoliert leben; aber auch faden-

formige, unverzweigte, wie verzweigte festsitzende und

flottierende braune Algen nachgewiesen, mit Leukosinballen,

Chromulina- oder Ochromonas&rtigen Zoosporen und in einem

Falle auch mit Kieselcysten und Stopfen.

5. Daraus ergibfc sich die Notwendigkeit, eine Braunalgenreihe

zu fixieren, die ahnlich wie die Chlorophyceen mit den Volvo-

calen beginnen, hier mit den Chrysomonad6n zu beginnen scheint.

Diese Algenreihe moge Chrysophyceae heiBen, die isoliert zel-

lularen als Chrysosphaerales , die fadenformigen als Chryso-

trichales bezeichnet werden. Bei letztern lassen sich scharf

zwei Familien erkennen, unregelmaBig verzweigte, nicht fest-

sitzende Formen mit Chromulinaa,rtigen Schwarmern ThalJo-

chrysidaceae 1
) Conrad mit der G-attung Thallochrysis Conrad und

festsitzende, unverzweigte Formen mit OcAmmonasartigen

Schwarmern die Chrysotrichaceae mit der G-attung Chrysothrix.

B. Heterokontae.

Bei den Heterokontenstudien ergaben sich folgende allgemeine

verwertbare Resultate

:

la) Es gibt auBer der bislang bekannten Chrysamoeba noch andere

rezente heterokonte Flagellaten — Heterochloridales — (gefunden

wurden bislang drei verschiedene Formen), deren eine Gattung

(Heterochloris) sich morphologisch fast v5llig deckt mit den

Zoosporen von Botrydiopsis. Damit erscheint das gedankliche

Bediirfnis, eine Flagellatenform zu kennen, die den Zoosporen-
* formen der „hoheren" Heterokonten entspricht, und damit der

Yorstellung einer hypothetischen Ausgangsform nahe kommt,

befriedigt.

b) Auch bei den Heterochloridales treten rhizopodiale Formen

ganz in der Weise wie bei den Chrysomonadinen auf: sie

sind entweder nur vorubergehend oder stellen wie die Rhizo-

chrysidinen die ontogenetische AbschluBform dar. Animalische

Ernahrung konnte nachgewiesen werden. Demnach zerfallen

auch die Heterochloridales in zwei Abteilungen; in der einen ist

das Flagellatenstadium das ontogenetische AbschluBstadium

(Heterochloridinae), bei der andern das rhizipodiale (Elmo-

chloridinae).

1) Nach brieflicher Hitteilung Herm Dr. CONRADs, dem ich auch hier
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2a) Die Cystenbildung, die an zwei Grattungen sicher festgestellt

werden konnte, erfolgt audi bei vielen Heterochloridales endogen

wie bei den Ohrysomonaden.

b) Alle Cysten der Heterokontaei), auch die der zellularen, scheinen

zweischalig zu sein. Die meisten Cysten sind verkieselt. Die

beiden Schalen sind in vielen Fallen fast gleich; doch konnten

auch Heterokontencysten gefunden werden, deren Schalen

sehr ungleich waren, und damit eine bemerkenswerte Parallele

zu manchen Chrysomonadencysten aufwiesen.

3. Es konnte nachgewiesen werden, daB manche einzellige

Heterokontae zweischalige Membranen besitzen, die zudem in

vielen Fallen verkieselt sind.

C. Zusammenfassungf.

Aus dem Vergleich der an den Chrysophyceae wie Hetero-

kontae beobachteten Tatsachen ergibt sich eine ganz auffallende

Ubereinstimmung, die wohl fur eine nahere verwandtschaftliche

Beziebung gerade dieser beiden Reihen spricbt. Aber auch Be-

ziehungen zu einer anderen Gruppe vonOrganismen, die bislang zu den

1) Fur jene Botaniker, die der Ansicht sind, daB die Heterokontae nur

durch die ungleiche Lange der beiden GeiBeln charakterisiert sind, sei hier

wieder betont, daB auch der Stoffwechsel, der Membranbau bedeutende Unter-

schiede aufweist gegeniiber den ahnlichen Chlorojphyceae ; dann besteht die

ausgesprochene Tendenz, die Membran in zwei Schalen zu gliedern, die oft

noch dazu verkieselt sind; daB auch die endogen gebildeten, zweischaligen,

speziell bei den niederen Formen so oft verkieselten Cysten in keiner Weise
bei den Chlorophyceae Analoga finden, und dadurch ausg ezeichnete Charakte

ristika fur die Heterokontae, sei ausdrucklich erwahnt.

Es entspricht nicht den Tatsachen, und die miissen alle gewiirdigt

werden, wenn in den verscbiedenen Darstellungen nur auf das angeblich

einzige Charakteristikum der ungleichen GeiBeln hingewiesen wird; niemand
glaubt doch, daB die Hexapoda, Dekapoda, Quadrupeda nur durch die Zahl ihrer

erweisen sich durch die groBe "Qbereinstimmung in einer Eeihe charakte-

ristischer Momente als eine hochst natilrliche Gruppe und ich kann beispiel-

weise WETTSTE1N nicht folgen, wenn er die Natiirlichkeit der Heterokontae

unter alleiniger Betonung der ungleichen GeiBeln bestreitet, aber die Seite

zuvor von Conferva sagt: daB ihre Stellung durch ihre Heterokonten-Natnr
zum mindesten strittig geworden ist. Es sei aber hier ausdrucklich betont,

daB WlLLE, obwohl er die Selbstandigkeit
t
der Heterokontae bestreitet, auch

andere Merkmale im Auge hat. Durch die im Folgenden auseinander gesetzten
verwandtschaftlichen Beziehungen der Heterokontae zu den Chrysomonaden,
glaube ich, ist aber ein bedeutsamer Beweis fur die Selbstandigkeit der Hete-
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Zypophyta oder den Akontae gestellt wurden, den Bacillariales, spielen

mit herein. Dariiber mogen nun weitere Ausfiihrungen folgen.

Die drei genannten Algengruppen, die Ohrysophyceae, die

Heterokontae und auch die Bacillariales wurden nicht absichtslos

nacheinander genannt. Es sprechen alle Anzeichen dafiir, daB

speziell diese drei Gruppen untereinander naher verwandt sind.

Es besitzen nach den vorstehenden Ausfiihrungen die Chryso-

iJii/rrar spez. die Chrysoii/onadinae in ihren Gehiiusen denselben Auf-

bau wie die Heterokontae in ihren Membranen. Bei beiden ge-

nannten Gruppen treten Kieselcysten auf. Bei beiden Reihen
werden diese Cysten typisch endogen gebildet. Die Membran
dieser Cysten besteht nicht wie sonst aus einein Stucke, sondern

sie sind zweiteilig. Bei den Heterokontae (Heterochloridales) und auch

Heterococcales sind die beiden Schalen ziemlich gleich, einzelne von
ihnen aber besitzen ausgesprochen ungleiche Schalen. Ahnliche

ungleichschalige Cysten finden sich auch bei den Chrysomonadinen.

Die meisten Chrysomonadinen besitzen aber eine hohlkugelige Schale

mit Porus und Stopfen. Es macht keine Schwierigkeit, sich vorzu-

stellen, und sowohl die Beobachtungen an den Heterokonten wie den

Chrysophyceencysten berechtigen zu der Annahme, daB der Stopfen

der kleineren Schale homolog ist resp. auf sie genetisch zuriickgeht.

Besonders wertvoll erscheint ferner der Umstand, daB beiden

Reihen verkieselte Cysten gemeinsam sind.

Diese Verkieselung der Membranen, sowie auch die so cha-

rakteristisch auftretende, wenn auch modifizietre Zweischaligkeit
der Cysten, wie auch der Membranen der vegetativen Zellen vieler

Heterokontae laBt unwillkiirlich an die Bacillariales denken, deren
Membranen ja eben dadurch charakteristisch sind. Dazu kommt aber
noch der auffallende Umstand, daB viele Bacillariales, genau wie die

Heterokontae und. Chrysophyceae endogene Kieselcysten bilden

(Chaetoceras z. B.), die speziell mit den Kieselcysten der Hetero-

chloridales und Heterococcales wie auch einzelner Chrysomonadinen
groBe Ubereinstimmung zeigen, um so mehr, als ja auch bei diesen

Bacillarialen die beiden Schalen der Cysten ungleich sind. Und
schon SOHERFFEL hat auf die bei den Cysten der Bacillariales wie
der Chrysomonadinae vorkommenden baumchenartig verzweigten

Skulpturen hingewiesen und die Moglichkeit einer phylogenetischen

Venvertung dieser so auffallenden Ubereinstimmung betont. SchlieB-

lich weist ja auch die Beobachtung BERGOJss, der an Biddulphia

Zoosporen sah, dort auf einen naheren AnschluB der Bacillarialen

an irgendwelehe braune Flagellaten hin. Und daB dies nicht die

Peridineen oder Crytomonaden sind, liegt auf der Hand.
Ber. der deutschen bot. Gesellsch. XXXII. 10
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DaB bei alien drei Algengruppen, den Ghrysophyceae, Bacil-

lariales und Heterokontae Starkeassimilation kaum angedeutet vor-

kommt, sondern dafi vorwiegend Ole und Fette gebildet werden,

spricht ebenfalls fiir den engeren verwandtschaftlichen Zusammen-
schluB der drei G-ruppen.

Uber ihre Farbstoffe ist man noch wenig orientiert, der der

Ghrysophyceae ist erst sehr oberfachlich untersucht, die Befunde an
den Bacillariales sind derzeit noch nicht eindeutig genug, um
Schliisse ans ihnen zu zieheh. Sicher ist nur, daB den Heterokontae

die braune (n) Komponente (n) fehlt, dennoch weist gerade der gelb-

griine Farbstoff der Heterokontae gegeniiber dem der Chlorophyceae

schon durch seinen enormen Gehalt an Oarotinen einen Unter-

schied auf. Aber nicht alle Chrysomonaden sind braun; es treten

griine Einzelvarianten unter normal gefarbten Materiale auf. Ja
einzelne Arten und Gattungen 1

) unter ihnen haberi die braune (n)

Farbstoffkomponente (n), bereits sehr nickgebildet. Ich verweise
auf die erst jiingst beschriebene Chlorochromonas Lewis, die

ja vom Autor auch dementsprechend eingewertet wurde. Es gibt

Chrysomonaden, gelbgnin, die nur an ihren typischen Stopfen-

cysten als Chrysomonaden erkannt werden konnen. Demnach ist

die gelbgriine Farbung, der Mangel der braunen Komponenten, bei

den Heterokonten kein Novum; diese Eigenschaft findet sich vor-

iibergehend, vereinzelt auch fixiert bereits bei den Ghrysophyceae.

Es scheint, als ob die Heterokontae diese Variante dauernd fixiert

haben. So stellt gerade dieser „Unterschied" eigentlich eine Ver-
bindung zwischen den Chrysophyceen und Heterokontae her und
mit dem gemeinsainen Membran- und Gehausebau, den endogenen,
zweiteiligen Cystenschalen nicht nur sowohl mit den Chrysophyceen,
sondern auch den Bacillariales.

Passend fiigen sich hier auch ein die Pterospermaceae, die mit
ihren beiden Kieselschalen, den gelbgrunen Chromatophoren, der
Olassimilation formlich wie Cysten von hierhergehorigen Orga-
nismen aussehen.

Nach diesen Uberlegungen ergeben sich zwischen den drei
Gruppen der Ghrysophyceae, der BaciUariales und Heterokontae mehr
Beziehungen als zwischen einer dieser Gruppen und einer anderen
Algengruppe. Allem Anscheine nach haben wir es bei ihnen mit
derzeit bereits sehr selbstandigen Typen zu tun, die aber noch
deutlich die gemeinsame Verwandtschaft ausweisen.

1) Ich bin iiberzeugt, daB es auch dutch die Kultur moglich ist, derart
gelbgriine Pormen zu erhaiten.
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In ihrer Entwickelung sind sie nicht gleichwertig, bei den
Chrysqpkyceae dominiert mehr die Flagellatenreihe gegentiber ' den
anderen Ausbildungsweison ; die Bacillariahs stellen wie die Con-
lugatae bei den GUorophyceae eine Sackgasse in der Entwickelung
des Einzelzellindividuums dar; eine weitere „algen*artige Ent-
wickelung haben eigentlich nur die Heterokontae, bei denen nach
unseren derzeitigen Kenntnissen, an Mannigfaltigkeit die den Proto-
coccaceen unter den Chlorophyceen parallele Reihe der Heterococcahs
dominiert; sie stimmen aber sowohl als „Algen" in der Entwicke-
lung mit anderen Algenreihen, wie audi als Flagellaten in ihrer
Entwickelung spez. mit den Chrysomonadinen iiberein, deren
Rhizopodialformen sie in uberraschender Weise wiederholen.

Allem Anscheine nach liegen nun in den drei Reihen ver-
schiedene Entwicklungsriehtungen, die in ihrer Entwicklung auch
verschieden weit gekommen sind, vor, die aber doch die Fulle
ihrer gemeinsamen Ziige auf eine gemeinsame Basis hinweisen.
Die drei Chrys&phyceae, Bacillariahs und Heterokontae scheinen mir
das darzustellen, was man als einen „Stamm" bezeichnen konnte:
dieser Stamm der Qhrysophyta grenzt sich relativ scharf ab gegen
andere Algenstamme und wtirde demnach zerfalien in die drei
Abteilungen: der Chrysophyceae, der Bacillariahs sowie der Hetero-
kontae. Eine tlbersicht ist in der SchluBtabelle gegeben.

n."

A. Desmomonadinae.
KLEBS spricht in seiner wertvollen Arbeit uber Flagellaten

und algenahnliche Peridineen bei ersteren von Flagellaten, die
nicht nur den Besitz von braunen Chromatophoren und Pyrenoiden
den Bmoflagellatae nahe kommen, sondern auch wie diese diffe-
renzierte GeiBeln haben, von denen die eine in kurzen Wellen
mehr quer schwingt: KLEBS fand einen derartigen Organismus
Haplodinium, der wie eine ExuviaeUa in vereinfachter Form aus-
sieht, von ihm auch mit Eecht mit diesem sowohl wie auch mit den
Prorocentraceae in nahere Beziehung gebracht wird. Im allgemeinen
stand aber dieser Organismus trotz seiner unverkennbaren Be-
ziehungen zu den genannten Typen isoliert, obwohl ihn KLEBs
in die etwas erweiterte Familie der Prorocentraceae einschiebt.

1. Es haben sich nun Monadentypen gefunden, die unzweifel-
haft mit dem KLEBSschen Haplodinium in engster Yerwandt-
schaft stehen, aber noch einfachere Ziige zeigen und vor
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allem noch nicht die dorsiventrale Differenzierung wie
• dieses haben. Zwei verschiedene Typen wurden gefunden,

der eine nackt, der andere behiiutet. Ersterer war nackt,

ellipsoidisch-eiformig, im Querschnitt kreisrund, besaB einen

groBen muldenformigen Chromatophoren mit exzentrischem

Pyrenoid, keine vordere Ausrandung, sondem nur eine Ab-
flachung und zwei GeiBeln. Beide GeiBeln bandformig mit

einem kurzen Endfaden, die eine mit schwachen Wellen-

schwingungen, die andere ohne solche. Assimilat starkeahn-

lich. Zellulosecysten {Besmomastix).

Der andere war eiformig, sein Vorderende schwach ver-

tieft, mit zwei GeiBeln in der Morphologic wie bei Desmo-
monas, doch die eine GeiBel bereits mehr seitlich schwingend,
Chromatophor einer groB braun, zwei seitliche Pyrenoide.

Optiseher Querschnitt kreisrund. Leichte Zellulosemembran;

Zellulosecysten (Pleromonas).

2. Vergleicht man mit diesen beiden neuen Formeo das KLEBS-
sche Haplodinium, das durch seine Dorsiventralitat mehr ab-

geleitet erscheint, und Exuviaella, so ergibt sich eigentlich

eine liickenlose Reihe von Desmomastix uber Pleramonas zu

Haplodinium und von dem zu Exuviaella. Ersteres nackt, die

beiden andern mit einfachen Membranen versehen, letztere

mit zwei Schalen, die median zusammenschlieBen. Und ge-

rade auch letzterer Umstand wird dadurch schon vermittelt,

daB allem Anscheine nach'bei Pleromonas bereits die Tendenz
zur Differenzierung in zwei Schalen vorhanden ist. Bei
Quellung des Protoplasten zerreiBt bei Pleromonas die Mem-
bran nicht unregelmaBig, sondern immer zu zwei Liings-
stiicken, die allerdings noch nicht die RegelmaBigkeit der
beiden Schalen von Exuviaella besitzen.

3. Es erscheint also ganz so, als ob neben den beiden so nahe
verwandten Flagellatenreihen der Cry ptomonaden und
Dinoflagellaten noch eine dritte Gruppe hierher gehoriger
Flagellaten existierte, die aber im Gegensatze zu den beiden
vorgenannten sicher sehr abgeleiteten Reihen, in ihren An-
fangsgliedern einen viel urspriinglichen Eindruck macht. Sie
steht zu den Cryptomonaden und Dinoflagellaten in nachsten
Beziehungen, ist aber dennoch mit keiner derselben zu ver-
einigen, sondern stellt wohl eine selbstandige Reihe dar
(Desmomonadales)

.

Diese Reihe beginnt mit den erwahnten einfachen Formen,
den Desmomonadaceae setzt sich dann iiber die Exuviaellaceae
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ziemlich natiirlich zu den Prorocentraceae fort und schlieBt

allem Anscheine nach mit den Dinophysidaceae die wohl mit

den Peridinacme spez. den Ceratiaceae nicht in direktem Zu-

sammenhange stehen 1
).

2. Es wurden ancli Formen gefunden, bei denen (sie

waren marin) das palmelloide Stadium das vorherrschende

war. Als Reproduktionsorgane bildeten sie Schwarmer, die

mit der vorhin behandelten nackten Desmomastix weitgehendst

iibereinstimmten, nur bereits eine leichte Ausrandung, sowie

zwei Chromatophoren mit einem Pyrenoid besaBen. Assi-

milat starkeahnlich. Es erscheint daher, als ob die Besmo-

monadales auch ein Tetrasporalenstadium entwiekelt hatten, —
ich nenne es in Analogie zu den Tetrasporalenstadien der

anderen Flagellatenreihen Desmocapsales mit der Familie der

Desmocapsaceae und der Gattung Besmocapsa. — Zellulare (audi

fadenformige Formen) sind wohl zu erwarten.

Nach diesen Resultaten hatte auch diese den Cryptomonaden
und Binoflagellatae nahe verwandte Reihe der Besmomonadales eine

selbstandige, in ihren Ziigen aber wesentlich gleiche, zu den anderen
bis jetzt behandelten Flagellaten resp. Algenreihen parallele Ent-
wickelung genommen, von der wir derzeit nur die Flagellaten und
Tetrasporaleuorganisation kennen, was jedoch kein AnlaB bietet zu
behaupten, daB die zellulare Organisation uberhaupt fehle. — Ich
mochte diese Algenreihe Desmokontae nennen und sie neben die
Reihen der Cryptmnonadae und Binoflagellatae stellen, wie ich sie auch
wegen ihrer einfacheren Organisation vor diesen behandelt habe.

Es ist sehr wahrscheinlich, daB die Flagellaten dieser drei Reihen
in genetischen Beziehungen zueinander stehen. Die Cryptomonaden
scheinen ziemlich wahrscheinlich auf derartige Desmomonadalen
unter Betonung der Dorsiventralitat und der Furchenorganisation
zuriickgehen, w-ahrscheinlicher als auf die Ochromonaden, wie ich es

seinerzeit vermutete. DaB peridineenartige Organisationen wie die

Dinophysidaceae auf die Destnomonadaceae 2
) hinweisen und des-

halb am besten aus den eigentlichen Binoflagellatae zu entfernen
sind, erwahnte ich bereits. Ob aber auch die anderen Bino-
flagellatae, die wohl ziemlich enge Beziehungen {Gymnodinium —
Protochrysis) zu den Cryptomonaden zeigen und eigentlich nur speziali-

1) Wobei es sich urn ei& Nebeneinanderwickeln dieser Familien
handeln kann.

2) Der Name ist entsprechend den bandformigea GeiiJeln gebildet.
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siertere Modifikationen dieser darstellen, teilweise auf die Desmo-
monadales zuriickgehen, ist nicht ganz von der Hand zu weisen.
Keinesfalls sind die Dinoflagellatae auch nach AusschluB der Dino-
physidaceae ganz einheitlich, sie haben komplizierte Seitenreihen,
teilweise sehr reduziert, teilweise aber mit ganz eigenartiger Sonder-
entwickelung, die allerdings nicht ganz in die typischen Schul-Bei-
spiele hineinpassen. Die Dinoflagellatae scheinen mir auch nach der
obigen Einschrankung nicht monophyletisch zu sein, ich glaube zu
ihrer Bildung haben Desmomonadinen wie Cryptomonadinen
beigetragen.

B. Cryptomonadinen.
Uber die Cryptomonaden gab ich bereits seinerzeit einen

kurzen Bericht.

In Erganzung sei hier auf einzelne Details hingewiesen.
Vor allem stellte sich heraus, daB die Cryptomonaden im

Meere mindestens ebenso reich gegliedert sind als in SiiBwasser.
Es liefien sich Organismen fmden, die mit den Cryptomonaden im
engsten Zusammenhange stehen, doch aber beweisen, daB auch
von den Cryptomonaden mehrere modifizierte Seitenreihen aus-
zweigen, die deutlich Sonderentwickelung erkennen lassen. (Be-
schalte Formen, Formen mit einer GeiBel usw.). Interessant ist auch
der Umstand, daB sich auch zellulare „algenahnliche" Formen
fanden, die mit Tetradinium und Hypnodinium weitestgehende
Konvergenz zeigten, aber nur ein oder zwei groBe starke assimilie-
rende Chromatophoren hatten und bei der Reproduktion in einem
Falle sicher kleine cryptomonadenartige Schwarmer bildeten. —
Darnach haben die Cryptomonaden, es wurde darauf ja bereits in
der klemen Mitteilung iiber die Cryptomonaden eingegangen, die-
selben Orgamsationstypen wie die anderen Flagellaten ausgebildet:
Flagellatenorganisation (Cryptomonadinae)

; tetrasporale Organisa-
tion: Phaecocapsales, protococcale Organisation: Cryptococcales und
schheBhch die Organisationsstufe der Fadenalgen: die Cryptotrichales
mit der Familie der Phaeothamnionaceae. Auch rhizopodiale Crypto-
monaden fanden sich. DaB die Cryptomonaden spez. durch die
merkwiirdige Protochrysis mit den Gymnodmiaceae in nahem Zu-
sammenhange stehen, ist sehr wahrscheinlich.

C. Dinoflagellatae.

Die wichtigste neuere Arbeit, die fur unsere Betrachtungen
wertvoll ist, ist von KLEBS. Es gliickt ihm, vor allem zu zeigen,
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daB auch die Binoflagellatae nicht bei der Bildung bloB beweglicher

Formen steben geblieben seien, sondern daB auch hier unbeweg-

liche, zellulare Formen anschlieBen Formen, die vorherrschend

irn Cystenstadium leben und bei der Reproduktion Gymnodium-

artige Schwarmer bilden (Cystodinium), zellulare Formen, deren

Teilungsprodukte bereits unbeweglich sind, aber noch die charak-

teristische Furchenstruktur zeigen, Hypnodihium, und schlieBlich

Formen, deren Teilungsprodukte auch keine Furchenstruktur mehr

zeigen, sondern sich direkt teilen.

1. Diese Befunde KLEBS' werden nun in schonster Weise

erganzt durch die Beobachtung eines merkwiirdigen Orga-

nismus, der lebhaft an eine fadige Braunalge erinnerte,

dicke tonnenformige Zellen, scheibchenformige Chromato-

phoren hatte. Es ergab sich die merkwtirdige Tatsache,

daB diese fadige Braunalge Gymnodiniuma.rt\ge Schwarmer

bildete. Diese Braunalge Dinothrix nimmt demnach zu den

nackten Gymnodinien eine ahnliche Stellung ein wie die faden-

formigen Chlorophyceen zu den Polyblepharidinen oder

Chlamydomonadinen.

Damit ist die wertvolle Tatsache konstatiert, daB die

Binoflagellatae in ihrer Entwickelung in keiner "Weise eine

Ausnahmsstellung gegeniiber den anderen Flagellatenreihen

einnehmen: auch sie, obwohl derzeit bei ihnen die bewegliche

Flagellatenreihe dominiert, bilden wie die anderen bislang hier

behandelten gefarbten Flagellatenreihen unbewegliche zellulare

Formen (isoliert und coenobisch lebend), auch in fadenformigen

Stadien aus. Demnach ist auch hier eine geschlossene Ent-

wicklungsreihe, an der wir derzeit noch alle Organisations-

nisationsstufenrealisiertsehen und die mit nackten Gymnodinien-

artigen Flagellaten beginnend, tetrasporoide und protococcoide

Formen ausbildet und schlieBlich bei Fadenalgen endet. Wir

konnen in Analogie zu den anderen Reihen diese Algenreihe

als Dinophyceae bezeichnen, deren Flagellatenorganisation als

Dinoflagellatae, deren tetrasporoide Organisation als Dinocapsaks,

deren protococcoide als Dinococcales und deren Fadenalgen-

Organisation als Dinotrichales bezeichnet werden kann. Gloeodi-

nium gehort wohl zu den Dinocapsalen. Tetradinium wird

wohl beieits bei den Dinococcalen eingereiht werden miissen,

vielleicht auch Stylodinium.

So erscheint es schon daraus als ziemlich gesichert, daB

die Dinoflagellatae weder in ihrer Organisation, noch in ihrer

Entwickelung irgendeine Sonderstellung gegeniiber den anderen
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Flagellaten einnehmen, so daB weder ihre Gegeniiberstellung

gegen die „Euflagellatae" begriindet erscheint, noch irgendeine

Tatsache fur eine Einreihung in die Zygophyten spricht. —
Das geht noch besonders aus folgender Beobachtung hervor.

2. Es gelang (durch einen Zufall) bei Hypnodinium (das insofern

Gymnodium noch sehr nahe steht, als es eigentlich nichts

anderes a]s ein dauernd unbewegliches Gymnodinium ist, deren

unbewegliche Teilungsprodukte sogar noch die Furchenstruktur
der Gymnodinien zeigen) — die Bildung kleiner Gymnodinium-
artiger Schwarmer zu beobachten, die zu zwei miteinander

kopulierten, diinnwandige Zygoten lieferten, die dann all-

mahlich in die GroBe wuchsen, mit der Zeit die GroBe der

vegetativen Zellen erreichten, worauf innert der Membran
eine Viererteilung eintrat, deren Teilprodukte als nackte, un-

bewegliche doch gefurchte Protoplasten austraten, sich mit einer

Membran umgaben und zu normalen vegetativen Individuen

wurden. — Es erscheint sehr wahrscheinlich, daB ein derartiger

Sexualakt bei den Dinoflagellatae weiter verbreitet ist, da derart

kleine Schwarmer fiir manche Dinoflagellatae angegeben sind.

3. AnschlieBend an 1. und 2. sei nochmals betont, daB die

Dinoflagellatae die Sonderbehandlung nicht rechtfertigen;

speziell die Zurechnung zu den Zypophyia ist in keiner Weise
haltbar, um so mehr als die bloB fiir Ceratium hirundinella an-

gegebene „Zygogamie" von den verschiedensten Seiten in ihrer

Deutung sehr angezvveifelt wurde1
).

4. Es sei hier noch kurz darauf hingewiesen, es wird dies

in einer kleinen Publikation besonders behandelt werden, daB
sich eine Eeihe weiterer morphologischer Tatsachen ergeben
haben, die die nahe Verwandtschaft der Dinoflagellatae mit den
Cryptomonaden in einer Weise klar erkennen lassen, wie sie

sonst nicht mehr in .der klaren Weise zwischen zwei
Flagellatengruppen zu konstatieren ist. Es sei hier nun er-

wahnt, daB z. B. die unkontraktile Sackvakuole vieler Peridineen
dem Schlunde der Cryptomonaden homolog zu sein scheint.

1 ) Doch selbst fur den Fall der Richtigkeit der vonZEDEEBAUER gemachten
Beobachtung, daB vegetative Zellen von Ceratium hirundinella kopulieren, so ware
dieser Sexualakt doch noch nicht gleich der Konjugation der zellularen
Bacillariales und Conjugatae, die keine Flagellatenstadien mehr ausbilden: es
handelt sich doch schlieBlich noch immer um Kopulation von Schwarmstadien

nicht anders deuten, daB viele marine Dinoflagellaten morphologisch
distinkte Geschlechtsindividuen (Gametozoosporen) bilden.
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Die spezielle Gliederung der Binoflayellatae im engeren Sinne

l&Bt noch viel zu wiinschen iibrig. Was in unseren Lehr- und

Handbuchern auch in den ausfiihrlichen Darstellungen sich findet,

geht iiber die Behandlung der gewohnren Beispiele nicht hinaus,

und von jenen merkwiirdigen Organisationstypen, mit denen uns,

abgesehen von alteren Forschern (SOHUTT), spez. KOFOID, dessen

Arbeiten (wie anderer einschlagiger amerikanischer Autoren) bei

uns noch viel zu wenig gewtirdigt werden, bekannt gemacht

hat, hort man kaum etwas. Sie fiigen sich doch auch zu schlecht

dem gewohnten Schema ein.

DaB die Cystoflagdlatae einen Seitenzweig der DinoflageUatae

mit eigenartiger Sonderentwickelung darstellen, ist in letzter Zeit

ziemlich einwandfrei nachgewiesen vvorden. Das alte Schema,

Euflagellatae, DinoflageUatae, Cystoflagdlatae, hat doch schon alle

Basis verloren.

Zusammenfassend sei zum Schlusse noch auf die Beziehungen

der zuletzt behandelten drei Flagellatenreihen zueinander hinge-

wiesen, die so eng sind, daB sie am besten zu einem eigenen

Stamme der Pyrrophyta, mit den Desmokontae, Cryptophyceae und

Dinophyceac, vereinigt werden. Es sei auch hier auf die Uebersicht

D. Stellung der Phaeophyta ; die Beziehungen der Chryso-

und Pyrrophyta.

Man sollte nun eigentlich meinen, daB mit den ('hnjs<'p!-ii f -<

oder den Pyrrophyta auch die Phaeophyta zusammenhangen.

SCHERFFEL und manche mit ihm denken an eine Beziehung dieser

zu den Chrysomonadinae. Ich selber war seinerzeit mehr fur einen

cryptomonadinenartigen Charakter der Vorfahren: allerdings unter

ciner ausdriicklich gemachten Voraussetzung, daB Phaeothamnion

wirklich als niedere Phaeophycee anzusprechen sei, wie es von so

vielen Seiten geschah: denn dann waren zwei verbindende Momente

gewesen, eine niedere Phaeophycee mit ausgesprochenem Crypto-

phyceencharakter und eine Cryptomonade mit einer weitgehenden

morphologischen Ubereinstimmung mit Phaeophyceenschwarmern

{Protochrysis). Ich hatte nun Gelegenheit, wiederholt „niedere"

Phaeophyceen sowie auch Phaeothamnion zu studieren, — sie

baben nichts miteinander zu tun. Protochrysis stellt wohl erne

bemerkenswerte Formkonvergenz zu den Phaeophyceenschwarmern

dar, ist aber phylogenetisch kaum von Bedeutung fur die Phaeo-

phyceen. Es ist aber auch unmoglich, sich derzeit auch fur die
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SCHERFFELsche Ansicht auszusprechen. Ich glaube nicht, daB die
Phaeophyceen von chrysomonadenartigen Typen ableitbar sind.

Die Chrysophyceen verhalten sich doch ganz anders (Endocysten)
wie die Phaeophyta, und gerade die scheinbar einfachsten Phaeophyceae
wie die Ectocarpaceae machen eigentlich nicht den Eindruck einer
ursprtinglichen einfachen, sondern vielmehr einer reduzierten
Familie, und sind phylogenetisch gewiB nicht als AnschluBformen
an noch einfachere Typen zn betrachten, als welche mit Unrecht
Phaeothamnion angesprochen wird.

So meine ich, ist es am besten, nach unseren derzeitigen
Kenntnissen vorderhand gar keinen bestimmten AnschluB der
Phaeqphyta nach unten hin zu suchen.

Dabei spielt ja auch die Frage mit hinein, ob uberhaupt die

anderen beiden Braunalgenreihen die Chryso- und Pyrrophyta irgend-
wie miteinander verwandt seien. Man kann wohl sagen, daB
derzeit eine solche Verwandtschaft nicht mehr erkennbar ist. So-
lange die einfachen Desmomonaden noch unbekannt waren, ver-

suchte ich selbst eine Brticke zu schlagen von den einfachen Cryp-
tomonaden zu den Chrysomonaden spez. den Ochromonadinen. Nun
hat aber die Auffindung einfacher Desmomonaden sowie die bessere
Kenntnis der friiher fast unbekannten Desmomonadales gezeigt, daB
die Cryptomonaden allem Anschein nach sich von einfachen Des-
momonaden unter besonderer Betonung des asymmetrischen Baues
abzweigen. Die Frage konnte also jetzt nur lauten: zeigen die
Desmomonadales zu den Chrysomonadinen Beziehungen? Derzeit
lassen sich aber keine solchen finden. Das scheint auch daraus
hervorzugehen, daB wir gewiB keine primitiven Chrysomonaden
mehr kennen; es scheint bei ihnen mehr die Annahme der Wirklich-
keit zu entsprechen, daB die einfachen Chrysomonaden groBtenteils
vereinfachte Formen sind; sehr ursprunglich sind sie gewiB nicht,
dagegen spricht der Umstand, daB gerade sie die kompliziertest ge-
bauten Cysten haben. Wenn die Bezeichnung „Stamme" auf irgend-
welche Gruppen Bezug hat, dann scheint es hier bei den Chryso-
phyta und Pyrrophyta zu sein, wir finden wirklich keine gemein-
samen Ztige.

III. Chlorophyceae und Conjagatae.
Auf die Reihe der Chlorophyceae hier einzugehen, erscheint,

bei der relativen Klarheit ihrer einzelnen Organisationstypen zu-
einander, nicht notwendig. An ihnen wurde ja der Zusammenhang
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zellularer Typen mit Flagellaten zuerst bekannt. Sie erscheinen,

wenn man die Heterokontae, die noch bei vielen unbeliebt sind,

ausschlieBt, ziemlich einheitlich. Das wird auch durch den Um-

stand nicht getriibt, daB einzelne isolierte Typen unter ihnen vor-

handen sind wie die Mikrosporales und Oedogonialcs. Es scheint

mir verfehlt, die Oedogoniales ahnlich wie die Heterokontae den Chloro-

phyceen gegenuberzustellen, dazu haben die Oedogoniales zu viel

G-emeinsames mit den Chlorophyceen, wahrend die Heterokontae fast

gar nichts G-emeinsames mit letzteren haben. Sie aber glatt den

Ulotrichales einzureihen, entspricht wohl nicht den tatsachlichen

Verhaltnissen, dadurch wird zu sehr die Homogenitat der dikonten

und tetrakonten Ulotrichales durchbrochen.

Auf andere kritische Gruppen der Chlorophyceen wie die

Siphonales und Siphonocladiales sei hier nicht eingegangen, keines-

wegs sind alle Chlorophyceae im engeren Sinne und spez. die Vau-

cheriaceae, bei denen ubrigens genetisch verschiedene, in ihrer Form

konvergente Typen vereinigt zu sein scheinen, bedtlrfen noch

strengster Sichtung, da stehen uns gewiB noch Uberraschungen

Mit den Chlorophycen aber unbedingt in Zusammenhang

bringen mochte ich die Conjugatae, die ja ebenfalls nicht ganz

einheitlich sind. Die Uberlegungen, die OLTMANNS und in letzter

Zeit KARSTEN auf Grund zytologischer Basis spez. des Generations-

wechsels gemacht haben und die einen naheren genetischen An-

schluB der Baeillariales an die Conjugatae spec, die Mesoianiuirmr

dokumentieren sollen, halten sich nicht. Es erfolgt namlich allem

Anscheine nach — nach noch unveroffentlichen Untersuchungen

von mir an Spirotaenia — bei jenen Me30taeniaceen, deren vege-

tative Zellen sich knapp vor der Kopulation teilen und soinit

dann zwei Zygoten liefern, die Chromosomenreduktion nicht wie

KARSTEN annimmt — ich glaube es ist eine bloBe Annahme —

,

vor der Conjugation bei der erwahnten Zweiteilung der Zellen,

sondern erst in den Zygoten, in denen bei der Keimung die vier

Reduktionskerne gebildet werden, von denen zwei degenerieren,

zwei in den beiden Keimlingen austreten. Darnach stellen bei

diesen doppelsporigen Mesotaeniaceae die vegetativen Zellen nicht

die 2 X-Generation, sondern die X-Generation dar, die Kernteilung

der Individuen vor der Konjugation ist wenigstens bei der studierten

Spirotaenia eine vegetative. Damit hat die Annahme der beiden

Autoren, so verlockend sie fur die Beibehaltung einer Gruppe-

Akontae oder Zygophyta ware, keine Basis mehr.
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Ich kann mir nicht versagen, hier darauf hinzudeuten, daB
auch der Kern der Bacillariales wesentliche Differenzen in seiner

Struktur, seinem Chemismus gegeniiber dem Kern der Conjugatae

aufweist. Beriicksichtigt man noch den so verschiedenen Stoff-

wechsel, so wuBte ich eigentlich nichts Gemeinsames in der Orga-

nisation der beiden Gruppen, um so weniger als auch die Orien-

tierung der Schalen zum Protoplasten bei beiden Gruppen nicht

dieselbe zu sein scheint.

GewiB, eines haben viele Bacillaricdes mit den Conjugatae gemein-
sam, den Mangel der Zoosporen und die daraus resultierende Konjuga-
tion der Zellen. Nun ist es klar, daB Conjugatae und Bacillariales

charakterisiert sind durch das Prinzip der Entwickelung der Einzel-

zelle. Hierbei sei aber auf eine bislang viel zu wenig betonte Er-

fahrungstatsache hingewiesen : iiberall dort wo in der Entwickelung
<ler Algen die Betonung des Zellindividuums erfolgt, setzt da-

mit fruher oder spater eine Riickbildung der Schwarmer ein. —
Besonders schon zu sehen ist das bei den Protococcales unter
den Griinalgen, die einen mit Zoosporen, die anderen, speziell

die planktontischen Formen, bei denen ja die Organisation der
Einzelzelle besonders betont wird, mit Reduktion derselben. Derselbe

Schwarmerverlust ist ja auch bei vielen zellularen Dinophyceae ein-

getreten, und auch bei den Bacillariales, die doch so unverkennbare
Beziehungen zu den Chrysomonadinen haben, sehen wir denselben
Schwarmerverlust: ja gerade sie bieten darin das grofite Interesse,

als ja ganz vereinzelt bei ihnen noch Zoosporen gefunden wurden,
was ja im Vereine mit den merkwiirdigen Kopulations-Stadien, die
KARSTEN fand, ihren Zygophytencharakter doch ein wenig triibt.

Werden aber die Zoosporen reduziert, so bleibt, falls damit
nicht auch die Sexualitat verloren geht und die betreffenden Orga-
nismen apogam werden, wie die autosporinen Protococcales, eben
nur Autogamie oder Kopulation von Zellen iiber. Demnach er-

scheint die Konjugation von Zellen, wie es ja schon aus der Deu-
tung der kopulierenden Zellen als Gametangien hervorgeht, als

eine sekundare Einrichtung, wie z. B. Autogamie oder Oogamie
oder Antheridialschlauchbefruchtung, die sich bei den verschie-
densten Organisationstypen ausbilden konnte, wenn eben die Not-
wendigkeit dazu durch die Schwarmerreduktion gegeben war. Bei
Oo- und Autogamie hat man die Konsequenzen aus der Einsicht
ihres sekundaren Charakters fur die Einwertung bei Studien iiber
Verwandtschaft und System bereits langst gezogen, wie es aus der
Geschichte der Systeme geniigend hervorgeht. Und hat langst ein-
£esehen, daB unter Betonung dieser Momente keine hbheren natiir-
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lichen Einheiten weder cliarakterisiert noch erkannt werden

konnen. — Nun sollen Stamme doch womoglich naturliche Ent-

wickelungsreihen darstellen, die untereinander keine derzeit mehr

nachweisbaren Zusammenhange mit anderen Gruppen erkennen

lassen. — Weder das eine noch das andere trifft fiir die Zygo-

phyten zu, ein sekundares Akzidens bildet ein Chararakteristikum,

sogar das Haupt-Charakteristikum; dann zeigt aber jede der drei

Gruppen der Zygophyten andere verwandtschaftliche Beziehungen

zu Gruppen anderer Stamme auf, wahrend sie untereinander solche

kaum haben. Und dan speziell die Conjugatae in der Organisation

wie im Stoffwechsel an die ( 'hloropkyceae anschliefien, ist klar. Jeden-

falls stehen sie ihnen naher als die Gharahs. Ich glaube, darin

haben bereits die alteren Algologen recht gehabt1
).

IV. Eugleninae und Chloromonadinae.

Noch existieren zwei Reihen gefarbter Flagellaten, von den

wenigen isolierten Typen vollig unsicherer Stellung sehe ich hier

ab, die Eugleninae und die Chloromonadinae. Sie stehen jede fur

sich vollig isoliert; Beziehungen sind weder zu anderen Flagel-

laten noch zu „hoheren" algenartigen Organisationen zu finden.

Das liegt vor allem darin, es ist das viel zu wenig betont, daB wir

von keiner der beiden Reihen einfachere Formen kennen. Die

beiden stellen in ihren Formen relative AbschluBformen in der

Entwickelung als Flagellaten vor, hochorganisierte, weitgehend

modifizierte Typen. Nicht einmal die relativ einfachen farblosen

Eugleninen sind so urspriinglich, sondern allem Anschein nach

vielmehr sekundar reduziert. Wenn wir von den Chrysomonadinen

nur die hochorganisierten Familien wie die Euhymenomonadaceae

oder Mallomonadaceae, oder von der Cryptomonadinae nur die

komplizierten Gattungen kennen wurden, so wurde dies ein Ana-

logon sein, zu dem was wir heute von Eugleninae und Chloromona-

dinae vor uns haben. Beziiglich der letzteren hat man einen An-

schluB an CUoramoeba und damit an die Beterochloridales unter den

Heterokontae gedacht, doch schon der Vergleich des Cystenbaues

(letztere haben endogene Kieselcysten) hindert daran. Ich habe

deshalb auch seinerzeit Chloramoeba aus den Chloromonadinae ent-

fernt. — Eine Fortsetzung nach oben hin, in Form einer Ent-

wickelung zu „Algen", ist fiir keine der beiden Reihen nachweis-

bar. Ansatze zu tetrasporiden Organisationen finden wir bei den

1) DaB auch die Myxophyta wie die Enthallophyta keine Stamme" naca

der usuellen Definition darstellen, sei hier nur nebenbei erwahnt.
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Engleninac, erreicht hat sie keine. — Eugleninae wie Chloromona-

dinae x
) machen jetzt den Eindruck voa Hestformen frtiher reicher

gegliederter Gruppen2
).

Damit sind die nach den derzeitigen Kenntnissen einiger-

maBen wahrnehmbaren Beziehungen anseheinend erschopft 3
).

V. Kurze Beschreibung einzelner in der Urfwndluiig iM-wiihnter. fit r «li»>

angeiioiuiiii'iu'ii Beziehungen m ichli^er Orguiiismeii.

Chrysosphaera : Aggregate aus kugeligen bis ellipsoidischen Zellen, die nicht

durch gemeinsame Gallerthiillen zusammenhangen. Chromatophoren

2—4, ohne Pjrenoid;Leukosinballen. — Vermehrung durch Zweiteilung

der Zellen, wie durch Bildung Chronndhui&TtigeT Schwarmer, mit zwei

Chromatophoren und doppelt korperlanger Geifiel, die nach kurzem

Schwarmen zur Ruhe kommen und neue ZeUen bilden. — Einzige

Art: Chrysosphaera nitens. — Zellen 20-35 u lang, 18—25 p breit.

—

Familie der Chrysosphaerellaceae der Chrysosphacrellales. Abteilung der

Chrysophyceae. — Aus Torfmooren des Bohmerwaldes.

Chrysothrix : Unverzweigte Faden, die mit einer modifizierten Basalzelle fest-

sitzen und aus zylindrischen Zellen hestehen. Zwei seitenstandige

Chromatophoren, Ol und Fetttropfen. Kern exzentrisch. Vermehrung

durch Teilung aller Zellen, sowie Bildung Ochrowonasartiger Schwarmer

mit zwei Chromatophoren, die sich nach kurzem Schwarmen fest-

setzen, eine Zelle bilden, die sich rasch teilt. Einzige Art: Ch. semlis.

— Zellen 16—20 p dick, 20—25 ^ lang. — Familie der Chrysothrichaceae

der Chrysothrichales Abteilung der Chrysophyceae. — Auf Algeu der

Adria, die in Glasbassins zu Prag gezogen wurden.

Heterochloris : Flagellate von ei-birnformiger Gestalt, mit zwei kleinen gelb-

grunen Chromatophoren, 01 und Fetttropfchen und zwei sehr un-

gieicheu apikalen GeiBeln. Vermehrung in Kieselcysten mit zwei

ungleichen Schalen. Vielleicht auch Teilung im beweglichen Zu

stande. Auch Palmellastadien beobachtet. — Monade IB — 18 ^

;ellulose-Reaktion gebenden Membran

nicht sehr regelmafiigen Langsschalen ablost. Chromatophor braun,

groB und muldenformig, mit zwei seitenstandige n groSen Pyrenoiden.

2) Es steht ziemlich sicher, dafi unsere derzeitig angenomn*

Flagellatenreihen nur einen kleinen Teil der recenten FlageUaten umfai

es gibt auch noch andere, spez. marine Flagellatenreihen, von denen wir

Andeutungen finden, die aber eine vollige Sonderstellung einnehmen.

3) Eine iibersichtliche Zusammenfassung eines Systems der Algen

den geschilderten Zusammenhangen samt den Charakteristiken der Gruppen f



160 A - Pascher: tlber Flagellaten und Algen

Assimilat starkeahnlich, mit Jod rotviolett. Kontraktile Vakuolen

fehlen. Geifieln apikal in der Mulde inserierend, bandfSrmig, die

eine mehr quer in unregelmaBiger Wellenbewegung. Teilung nicht.

beobachtet. — Einzige Art: Pleromonas erosa 15—20 u lang. 9—15 u

Desmommtix: Nackte im Querschnitte kreisrunde, ellipsoidische Monade ohne

vordere Ausrandung, mit groBen muldenformigen Ohromatophoren

und einem exzentrischen Pyrenoid. Assimilat Starke. — Geifieln

zwei, apikal, bandformig, die eiue mehr wellenformige Bewegungen
ausfiihrend. Teilung im beweglichen Zustande, wie auch in kugeligen

Oysten mit Oellulosewand. — Einzige Art: Desmomastix globosa 10—15

lang, 8—14 ft breit. — Aus Altwassern langs der Moldau bei Prag.

Desmocapsa: Kleine schleimige Flocken mit zahlreichen kleinen braunen Zellen

bildend, die je einen Ohromatophoren, ein Pyrenoid und feste starke-

ahnliche Assimilate haben. Vermehrung durch Teilung im unbeweg-
licben Zustande, sowie auch durcb kleine kugelrunde Schwarmer mit

Ohromatophoren, Pyrenoid, Augenfleck und zwei apikalen, bandfOr-

migen GeiBeln. — Kleine schleimige Flocken an verschiedenen Rot-

algen bildend. Dazu gehoren wahrscheinlich auch kleine Oysten mit

geschichteter, Cellulosereaktion gebender Membran. — Einzige Art:

Desmocapsa gdatinosa. Flocken 1—2 mm grofi, Zellen 8—10 p im

Durchmesser. — Adriaalgen.

Tetragonidium: Kleine, nicht festsitzende, tetraedrische Zellen mit Cellulose-

membran, die an den Ecken oft warzenartig verdickt ist. Ein

brauner, gelappter Ghromatophor mit einem Pyrenoid und Starke als

Assimilat. Kern exzentrisch, grofi. Vermehrung durch Cryptochrysis-

artige, dorsiventrale, median ganz schwach gefurchte Schwarmer, die

mittels zweier apikaler GeiBel nur kurze Zeit herumschwarmen und

dann zunachst eine diinnwandige Zelle bilden, die bald zu der

Tetraederform auswachst. — Einzige Art: Tetragonidium verm ration —
mit annahernd 12-18 fx grofien Zellen. Aus kleineren Tumpeln in

moorigen Wiesen um Franzensbad.

Dinothrix: Plumpe, wenig verzweigte Faden mit tonnenformigen ZeUen, zahl-

reichen scheibchenformigen, gelbbraunen Ohromatophoren und grofiem

exzentrischen Zellkern. Vermehrung durch Fragmentation, Teilung

der Zellen sowie Bildung Gymnodinium&TtigeT Schwarmer, die bald

zur Ruhe kommen, eine ellipsoidische Zelle bilden, die sich teilt und

zum Zellfaden auswachst. — Einzige Art: Dinothrix L
,ara<loxa.

Zellen 15-20 it lang, 12-18 ft dick, — Schwarmer 12 -15 ft lang-
8—12 fx breit. — Aus einem Bassin mit Triestiner Meerwasser in

den Algen aus Helgoland (Spirulina) gezogen wurden, so daB die

Herkunft unsicher ist.

_ II. V\ • t.l. :-; A
Ley s i n (^hweiz), Klinik Pri
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Jahre 1914 mit genauer Angabe der Adresse des Absenders an Herxn Geb. Reg.-Rat
Prof. Dr. L Wittmack, Berlin NW, PJatz am Neuen Tor 1, zu riehten.
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druckreif im Manuskript — die Tafeln genao im Format (12/18 cm) — ein-

gereicht werden. Die Mitteilungen sollen der Kegel naeh den Umfan? von

8 Drnckseiten nicht iibers«iireiten. Im alJgemeinen wird den Autoren eine

schwarze Tafel oder der Raum einer Tafel fur Textfiguren kostenlos gewahrt.

Die Aufnahme von Mitteilungen, welche in unrichtigem Deutsch abgefaflt und
unleserlich geschrieben sind, mufi wegen der daraus entstehenden UnzutrSgtteh-
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Alle Geldsendungen sowie die auf das Bezahlen der Jahresbeitrage beziig-

lichen Schriftstiicke warden franko „An die Kur- und Neumarkische Darlehnskasse

fur die Deutsche Botanische Gesellschaft, Berlin W 8, Wilhelmplatz 6", erbetea.

Der Beitrag betrkgt fur alle ordentlichen Mitglieder 20 M. Alle event. Rekla-

mationen, die Versendung der Berichte und Sonderabdriicke betr., sind innerhalk
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Die „Kryptogamenflora der Provinz Branden-

burg" ivird vier Abteilungen in elf Bdnden umfassen:

Abteilung I Moose (erschiemn)

II Algen (im Erscheinen)

„ III Pilze (im Erscheinen)

IV Flechten

Das Werk erscheint in zwanglosen Heften von je 7—ij Druckbogen. —
Der Subskriptionspreis des Druckbogens betragt 60 Pfennig. Telle

ernes Druckbogens werden als voile Bogen berechnet.

Einzelne Hefte werden nicht abgegeben. Abnahme des ersten Heftes eines

Bandes verpflichtet zur Abnahme des betreffenden ganzen Bandes.

Nach Vollendung eines Bandes wird der Preis fitr denseIben erhoht.

Bereits erschienen sind:

Band I: Leber- und Torjmoose von C. Warnstorf.

Mit 231 in den Text ^edruckten Abbild. Geheftet 20 M.

Band II: Laubmoose von C. Warnstorf. Mit 426 m den
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Sitzung vom 27. Marz 1914.

Vorsitzender: Herr L. WlTTMAOK.

Der Vorsitzende gedachte zunachst des in der Nacht vom
12. zum 13. Marz verstorbenen Geh. Reg.-Rats Prof. Dr.

Paul Magnus

und widmete ihm einen kurzen Nachruf. Schon bei der Beerdigung

hatte er die grofien Verdienste, die PAUL MAGNUS sich envorben,

in langerer Rede gedacht. Die Anwesenden ehrfcen das Andenken

an den Verstorbenen durch Erheben von ihren Platzen.

Als ordentliches Mitglied wird vorgeschlagen Herr

Glatzel, Dr. Richard in Sondershausen in Thuringen, Giintherstr. 46

(durch G. BERTHOLD und S. V. SIMON).

Als ordentliche Mitglieder werden proklamiert die Herren

Tiesenhausen, Dr. Manfred Frhr. v. in Bromberg,

Plumecke, Dr. Otto in Berlin-Neukolln,

Broili, Dr. Joseph, Regierungsrat in Berlin-Dahlem,

Wislouch, Dr., Privatdozent in St. Petersburg,

Land, Dr. W. J. G. in Chikago.

Herr VON WETTSTELN hielt seinen angekundigten Vortrag

iiber:

„Die phylogenetisehe Entwicklung der Angiospermen

-

bliite."

An der Diskussion beteiligten sich die Herren HUBERT WINKLER.

PILGER, KARSTEN, DRUDE, ENGLER, WERTH und DlELS.

Der Vortrag wird, wie bereits mitgeteilt wurde, separat er-

scheinen und den Mitgliedern zugesandt.

Zn seinem 70. Geburtstage hat der Vorstand Herrn Geh.

Oberregierungsrat Prof. Dr. A. ENGLER folgende Gliickwunsch-

adresse iiberreicht:

Ber. der deutschen bot. Gesellsch. XXX1L 11
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Hochgeehrter Herr Kollege!

Die Deutsche Botanische Gesellschaft hat im Hinblick auf
Ihren 70. Geburtstag sich bereits gestattet, das hohe Amt des
Prasidenten fiir das Jahr 1914 Ihnen zu iibertragen, und mochte
heute, am Festtage selbst, ihrem Prasidenten die herzlichsten

Gliickwiinsche aussprechen, zugleich aber auch ihren Dank und
ihre Anerkennung fiir alles, was Sie der Wissenschaft geleistet

haben.

Die Deutsche Botanische Gesellschaft hat ganz besonderen
Grund, Ihnen dankbar zu sein; denn Sie sind einer der Mitbe-
grunder gewesen, Sie haben ferner, so oft es satzungsmaBig zu-
lassig war, im Berliner Vorstande den Yorsitz gefiihrt und vor
allem der Gesellschaft wahrend der Sommermonate die schonen,
Raume des Kgl. Botanischen Museums zur Verfiigung gestellt.

Wenn Sie heute Ihr Leben iiberblicken: es ist ein arbeits-

reiches, aber auch ein gesegnetes gewesen.

Schon friih hat die Flora Ihrer schlesischen Berge Sie ange-
zogen, und Ihre Dissertation De generis Saxifragae historia, 1866,
ist der Ausgangspunkt geworden zu immer weiteren tieferen Studien
iiber Pflanzengeographie in Verbindung mit Systematik und Pflanzen-

geschichte. Ihre spatere Stellung in Miinchen gab Ihnen treff-

liche Gelegenheit, die Alpenflora zu erforschen, und wiederum war
es die Gattung Saxifraga, mit deren Monographic Sie die erste

Stufe der akademischen Lehrtatigkeit erklommen. Aber auch der
Pflanzenwelt der Tropen wandten Sie schon damals Ihre Aufmerk-
samkeit zu, indem Sie wichtige Familien fiir Martius' Flora bra-
siliensis' bearbeiteten. Nicht begniigten Sie sich mit der Erforschung
der iiuBeren Charaktere, nein, auch entwicklungsgeschichtlich
suchten Sie die Yerwandtschaften zu ergriinden, wovon Ihre Bei-
trage zur Kenntnis der Antherenbildung bei den Metaspermen, 1876,
ein schones Zeugnis ablegen. Yor allem aber hatten Sie, sicher-
lich von Ihrem verehrten Lehrer GOEPPERT angeregt, sich eine
treffliche Kenntnis der fossilen Flora erworben und andererseits
unter dem EinfluB des geistreichen NAGELI einen tiefen Einblick
in die Deszendenztheorie getan. So entstand, bald nachdem Sie
1878 vom Isarufer zum Ostseestrande als Ordinarius nach Kiel
iibergesiedelt, Ihr epochemachendes Werk: „Yersuch einer Ent-
wicklungsgeschichte der Pflanzenwelt, insbesondere der Florenge-
biete seit der Tertiarperiode" (1879—82).

Aber auch die anatomischen Yerhaltnisse haben Sie, dabei
R.ADLKOFER folgend, fiir die Sjstematik verwendet und zur Ab-
grenzung von Familien und Untergruppen benutzt.
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Friih sclion haben Sie die Bedeutung der Okologie erkannt

xind die Jiinger Hirer Schule zu dahingehenden Arbeiten angeregt.

Auch die physiologische PfIanzenanatomie im Sinne SCHWEN-
DENERs und HABERLANDTs haben Sie Ihren okologisch-geographi-

schen Untersuchungen dienstbar gemacht.

Immer die Phylogenie weiter auSbauend, haben Sie das na-

tiirliehe Pflanzensystem BRONGNIARTs, das schon ALEXANDER
BRAUN und ElCHLER verbessert batten, noch mehr vervollkommnet,

und jetzt haben Sie die hohe Genugtuung, daB Ihr System au£ dem
ganzen Erdkreise im vollsten MaBe gewiirdigt wird.

Dazu hat vor allem das groBe Werk beigetragen, das Sie

im Yerein mit Fachgenossen herausgegeben haben: „Die natiir-

lichen Pflanzenfamilien", ein Werk, wie es nie dagewesen,

alle Familien und alle Gattungen, auch die der Kryptogamen, be-

schreibend und an der Hand trefflicher Abbildungen erlauternd.

Sie sorgten aber auch im Interesse der Studierenden fiir eine

kiirzere Ubersicht in Ihrem „Syllabus", der in der siebenten, von

Ihnen und ERNST GlLG bearbeiteten Auflage durch zahlreiche

Illustrationen noch mehr gewonnen hat.

Noch waren die „Natiirlichen Pflanzenfamilien" nicht voll-

«ndet, da brachten Sie mit dem neuen Jahrhundert einen neuen,

noch vveit umfassenderen Plan mit Unterstiitzung der Koniglichen

Akademie der Wissenschaften zur Ausfiihrung: die Herausgabe des

.„ Pflanzenre ichs", in welchem sogar alle Arten von Spe-

zialisten beschrieben und moglichst bildlich dargestellt werden.

Wahrlich, ein Werk so groB, wie es die systematische Botanik nie

vorher gesehen. Die Akademie der Wissenschaften und Sie selbst

haben sich damit ein Denkmal gesetzt fiir Jahrhunderte, es kann,

wie DE CANDOLLES Prodromus, nie untergehn.

Wie Sie es verstanden haben, wissenschaftliche Arbeit zu

konzentrieren und zu organisieren, das zeigen auch Ihre schon

1881 begriindeten botanischen Jahrbiicher fiir Systematik, Pflanzen-

geschichte und Pflanzengeographie, das zeigt ferner das mit OTTO

DRUDE herausgegebene WT
erk „Die Vegetation der Erde",

welches mehrere der am besten durchgearbeiteten Monographien

der modernen Pflanzengeographie enthalt.

Ganz besonders haben Sie sich ferner der kolonialen In ter-

es sen angenommen und die Floristik in unseren Schutzgebieten

vor alien die Afrikas, gefordert. So durfen wir mit Genugtuung

sagen, daB unsere dortigen Besitzungen botanisch die besterforschten

des tropischen Afrikas sind.
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Nie aber hat Ihr Organisationstalent sich so glanzend bewahrt
wie bei der Einrichtung des neuen botanischen Gartens-
und Museums in Dahlem. — Sie haben, unterstiitzt von tiichti-
gen Mitarbeitern, aus einformigen Ackerflachen Gebirge aller Welt-
teile im Kleinen geschaffen und durch die Anordnung des Gartens
nach pflanzengeographischen Gesichtspunkten den Besuchern einen
Emblick in die Verteilung der Pflanzen auf der Erde gegeben,
wie er mrgends sich wieder bietet. Dankbar erkennt auch Berlin
diese groBartige Leistung an.

Und ebenso durchdacht ist die Einrichtung im botanischen
Museum und 'dem damit verbundenen Herbarium. Der Eeichtum
an Material darin ist so grofi, daB es als eines der wichtigsten
Zentren fur Forschungen auf dem Gebiete der speziellen Botanik
und auf dem Gebiete der Kolonialwirtschaft anerkannt wird.

So sind Sie unermiidlich tatig gewesen, vor allem auch als.

Sammler selbst. Immer wieder zog es Sie hinaus nach den mittel-
europaischen Gebirgen, aber auch weiter, nach der Balkanhalb-
msel, nach den Kanarischen Inseln, nach dem Kaukasus, nach
Indien, nach Ost-, Slid- und Westafrika. Erst vor wenigen Mo-
naten sind Sie, ein wahrer Weltreisender, von einer Reise nach
Japan iiber Amerika zuriickgekehrt, zu unserer groBten Freude
trotz all der Anstrengungen, unverandert frisch.

Moge Ihnen diese Frische des Korpers und des Geistes noch
viele, viele Jahre erhalten bleiben, auf daB die Wissenschaft noch
weiteren reichen Segen aus Ihrer wertvollen Tatigkeit ernten kann
Die Deutsche Botanische Gesellschaft aber ist stolz darauf, ADOLF
ENGLER den ihren nennen zn konnen, und in diesem Sinn'e spricht
sie noch einmal ihre herzlichsten Gluckwiinsche aus.

Berlin, den 25. Marz 1914.

Der Vorstand der Deutschen Botanischen Gesellschaft

S. SCHWENDENER. K. v. GOEBEL. L. WlTTMACK. H. CONWENTZ
G. HABERLANDT. P. CLAUSSEN. W. BENEOKE.

R. KOLKWITZ. 0. APPEL.

In der Sitzung dankte Herr Geh. Rat ENGLER fur die ihm
erwiesene Ehrung.

Der Vorstand hat ferner beschlossen, Herrn Medizinalrat Dr
O. FOCEE in Bremen zu seinem 80. Geburtstage (am 5 Anril>
folgende Adresse zu iibersendeD;
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Hochgeehrter Herr Medizinalrat!

Seinen achtzigsten Geburtstag in poller Frische des Korpers

und des Q-eistes feiern zu konnen, ist nicht vielen Sterblichen ver-

gonnt. Sie aber, hochverehrter Herr Jubilar, gehoren zu dieaen

Auserwahlten, und dazu mochte die Deutsche Botanische Gesell-

schaft Ihnen ihre herzlichsten Gliickwunsche darbringen. Sie

mochte Ihnen aber auch ihren Dank abstatten fiir all die Ver-

dienste, die Sie sich urn die Botanik erworben haben. Friih schon

gaben Sie mit Fachgenossen eine Flora Bremensis heraus, urn dann

einem weiteren Gebiete: der Flora Nordwestdeutschiands und der

friesischen Inseln Ihr Interesse zu widmen. Einer Gattung \vandten

Sie ganz besonders Ihre Aufmerksamkeit zu, einer der schwierig-

sten des ganzen Pflanzenreichs : der Gattung Rubus, deren Studium

Ihre Lebensaufgabe wurde; erst vor kurzem hatten die Fachge-

nossen die Freude, Ihre groBe zusammenfassende Darstellung

dieser polymorphen Gattung abgeschlossen zu sehen. Gestiitzt auf

andauernde Beobachtungen im Freien und vergleichende Unter-

suchung in der Kultur, haben Sie, begabt mit scharfem Blick, das

Zusanmiengehorige klar erkannt und der Zersplitterung der Arten

der Brombeeren entgegengewirkt. Die Rubus-Studien haben Ihnen

dann AnlaB gegeben, auch die ganze Familie der Rosaceen zu

bearbeiten und deren Kenntnis in bedeutungsvoller Weise zu fordern.

Einem Rubus-Forscher aber zwingt sich unabvveislich auch

das Problem der Bastarde auf. Dieses haben Sie in Ihrem epoche-

machenden Werk „Die Pflanzenmischlinge" 1881 so ausfuhrlich

behandelt, daB das Buch als eine wahre Fundgrube jedem, der sich

mit Kreuzungen beschaftigt, unentbehrlich ist. AuBer den zahl-

reichen kritisch beleuchteten Angaben aus der Literatur sind vor

allem auch Ihre eigenen Beobachtungen an kunstlich erzeugten

Mischlingen fur die ganze heute so ausgebildete Vererbungslehre

wertvoll geworden.

In welchem MaBe Ihre Arbeiten Sie stets zu theoretischen

Betrachtungen allgemeiner Art gefiihrt haben, beweisen Ihre

Schriften iiber die synthetische Methode in der Systematic iiber

die Begriffe Species und Yarietas, iiber Artenbildung, iiber poly-

morphe Formenkreise und viele andere. Immer suchten Sie dabei

die Abstammungslehre zu fordern und bis ins hohe Alter hinauf

haben Sie, einer der ersten, der Darwins Bedeutung erkannte, seine

Lehre weiter ausgebaut.

Als fast selbstverstandlich muB es ei-scheinen, daB Sie dabei

auch der Bliitenbiologie, den Verbreitungs- und Schutzmitteln, kurz
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der gesamten Okologie der Pflanzen Ihre voile Aufmerksamkeit zvt-

wandten.

Ihre reichen Mitteilungen zur Topographie, Klimatologie und

Geognosie Nordwestdeutschlands haben dazu beigetragen, die Ab-

handlungen des Naturwissenschaftlichen Yereins zu Bremen zu

einer allgemein geschatzten Quelle pflanzengeographisclier Forschung;

zu gestalten.

Die Deutsche Botanische Gesellschaft rechnet es sich zur

hohen Ehre an, einen solchen Mann seit ihrer Gmndung zu ihren.

Mitgliedern zu zahlen und spricht unter nochmaligen herzlichsten.

Gluckwiinschen die Hoffnung aus, dafi es Ihnen vergonnt sein

moge, Ihre so erfolgreiche Tatigkeit noch lange, lange fortsetzen

zu konnen.

Berlin, den 5. April 1914.

Der Yorstand der Deutsehen Botanischen Gesellschaft.

S. SCHWENDENER. A. ENGLER. K. V. GOEBEL. L. WJTTMAi K.

H. CONWENTZ. G. HABEKLANDT. P. CLAUSSEN. W. BENEOKK
R. KOLKWITZ. O. APPEL.
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Mitteilungen.

19. M. Schips: Zu den Bemerkungen Steinbrincks iiber

meine Antheren-Arbeit.

(Eingegangen am 28. Februar 1914.)

In diesen Berichten 1

) gibt STEINBRINCK einige kritische Be-

merkungen zu meiner Antheren-Arbeit2
). Bedauerlicherweise ist

STEINBRINCK durch sein Augenleiden verhindert, sich noch auf

weitere Untersuchungen einzulassen; seine Bemerkungen muRten

deshalb experimenteller Grundlagen entbehren und konnten somit

zur Frage nichts wesentlich Neues beibringen. Es ist zu erwarten,

dafi meine Ausfiihrungen auch noch experimentell nachgepnift

werden; eine daran sich anschlieBende Auseinandersetzung wurde
bedeutend fruchtbarer sein.

Da die vorliegenden Bemerkungen STEINBRINCKS nichts Neues

bieten, hatte ich eigentlich von einer Erwiderung absehen konnen.

wenn ich nicht befurchten miifite, da6 meine Arbeit denjenigen,

welche sie nur aus den Bemerkungen STEINBRINCKS kennen, den

Eindruck machte, trotz der „scheinbaren Fiille der Beobachtungen"

„zu oberflachlich" zu sein.

Zunachst mochte ich darauf hinweisen, daB STEINBRINCK

in seinen Bemerkungen diejenigen meiner Untersuchungen, die ich

meiner ganzen Arbeit zugrunde legte, vollstandig iibergeht. Ich

stellte mir in erster Linie die Aufgabe (S. 7) „zu ermitteln, wie-

viel Kohasion und Hygroskopizitat, jede fur sich bei der Antheren-

offnung leisten konnenw
. Zur Beantwortung dieser Frage machte

ich Messungen an isolierten Zellen, wie solche von STEINBRINCK3
)

selbst als „entscheidend" angesehen werden. Durch diese Be-

1) Bd. XXXI, Heft 8, S. 448-457.

2) Zur Offnungsmechanik der Antberen. Beibefte z. Bot. Centralblatt.

XXXI, Abt. 1, Heft 2, 1913. Im folgenden ist diese VeroffentHchung immer

nach den Seitenzahlen des Sonderabdruckes zitiert; S. 3 entspricht S. 119 der

Beihefte.

3) Ber. der D. B. G. 1898, Bd. 16, S. 101.
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obachtungen, welche ich an ca. 250 teils verletzten, teils unver-

letzten Zellen anstellte, und deren Resultate ich in den Tabellen

1— 11 niedergelegt habe, konstatierte ich (S. 21), daB die Kohasions-

wirkung kaum einen Drittel der Gesamtverktirzung betragt und
daB diese bei AusschlaB der Kohasion (d. h. bei verletzten Zellen)

nicht geringer ist.

Im folgenden wende ich mich nun zu den Ausfuhrungen

STEIXimiNCKs.

I. Die Erg-ebnisse der Luftpumpenversuche.

1. Beobachtungen an reifen, abe r ungeoffneten Antheren,
die in absoluten Alkohol eingelegt waren.

Bei solchen Antheren habe ich in volliger Ubereinstimmung
mit STEINBRINCK gefunden, dafi sie sich beim Austrocknen im

Vakuum nicht merklich verandern. Nach STEIXBRIXCK rtihrt dies

daher, daB der Alkohol bei der schnellen Verdunstung im Vakuum
keine Kohasionswirkung austiben kann. Ich habe zu dieser Ansicht

ausfiihrlich Stellung genommen (S. 44—46), indem ich experimen-

tal zeigte, daB die Geschwindigkeit des Verdunstens keine Rolle

spielt. Entweder sind die Antheren verktirzungsfahig, und dann

erfolgt auch bei schnellster Verdunstung (durch Hitze) normale

Verkiirzung; oder dann sind die betr. Antheren uberhaupt nicht

verktirzungsfahig. STEINBRINCK (S. 451) nennt diese Einwtirfe

„ganz unzulanglich", ohne anzugeben, worin die Unzulanglichkeit

bestehe.

Nach meinen Versuchen, die sich tiber 96 Antheren erstrecken,

und deren Resultate in den Tabellen 27 und 28 niedergelegt sind,

ist die Pollenfullung das Haupthindernis der Kontraktion im
Vakuum; denn die gleichen Antheren, welche sich mit Pollen geftillt

im Vakuum nicht geoffnet hatten, offneten sich bei unmittelbar

anschlieBender, gleicher Behandlung nach Entfernung des Pollens

normal. Die Beweiskraft dieser Beobachtungen wird nicht aufge-

hoben durch die Frage STEINBRINCKs (S. 451): „Soll der schwache
Widerstand der feinen Blutenstaubmasse hinreichen, um die starken

Molekularkrafte zu uberwinden, die sich bei derMembranschrumpfung
betatigen?" Es lassen meine Versuche keine andere Deutung zu,

als daB dies tatsaehlich der Fall ist und diese Wirkung des Pollens

ist durchaus nicht unverstandlich, wenn man sich vergegenwartigt,

wie prall die reifen Staubbeutel mit Pollen geftillt sind. Bei der

Frage STEINBRIXt:Ks: „Warum macht sich dieser Widerstand denn
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in der freien Natur nicht in gleicher Weise geltend?" ist zu be-

denken, daB die iiuBeren Bedingungen in der Natur und in den
Vakuuraversuchen ganz verschiedene sind; hier erfolgt die Ver-

dunstung bei fehlenden Erschiitterungen in etwa 20 Minuten; im
Freien dauert sie Stunden und Tage, wobei die Antheren durch

die Bewegung der Luft, durch das Auffliegen von Insekten usw.

erschiittert werden, so daB fortwahrend Pollen herausfallt 1

).

2. Versuche mit trockenen Antheren, die in normaler
Weise aufgesprungen und verkiirzt sind.

Meine beziiglichen Resultate weichen von denen STEINBRINOKs
durchaus ab; die Antheren offneten und verktirzten sich nach der

Alkoholbehandlung im Vakuum normal. STEINBRINOK legt dies

meinen unzureichenden Hilfsmitteln zur Last, da ich nur mit einer

Wasserluftpumpe, statt mit einer Quecksilberpumpe arbeitete. Dann
muBte er den gleichen Einwand auch gegen meine Versuche mit

frischen Antheren ohne Pollen erheben; denn diese gaben genau

dasselbe Resultat.

Wenn STEINBRINCK ferner die „Launenhaftigkeit" der Ko-

hasion vorschiitzt, so ist zu bemerken, daB 1. alle meine 153 Ver-

suche ohne Ausnahme dasselbe Resultat ergaben, also hier von

einer Launenhaftigkeit nicht die Rede sein kann, und daB 2. die

Kohasionswirkung iiberhaupt keine wesentliche Bedeutung hat.

II. Das Verhalten diinner Antherenschnitte.

Sollen Antherenschnitte in der Frage nach der Bedeutung

-der Kohasion eine Beweiskraft besitzen, so diirfen sie keine ganzen

.Zellen enthalten und vor allem nicht ankleben. Wahrend STEIN-

BRINCKs Angaben in diesen beiden wichtigsten Punkten ungeniigend

sind, habe ich gerade hierauf die groBte Sorgfalt gelegt (S. 35—39).

Ich stellte fest, dafi auch Schnitte mit verletzten Zellen

sich offnen, wenn parallel der Schnittflache Membranen in groBerer

Zahl vorhanden sind; nach meinen Erfahrungen fehlt die Oeff-

nungsbewegung nur dann, wenn die GrroBzahl der Membranen

1) In bezug auf die Hartung der Membranen durch den Alkohol ver-

-weise ich auf meine S. 50 beschriebenen Versuche.

Der von STEINBRINCK bei mir ^ganzlich" vermifite Kontrollversuch mit

Antheren, deren Membranen mit Wasser durchtrankt sind, findet sich in

meiner Veroffentlichung S. 50, letztes Alinea. Solche Antheren blieben im

Vakuum nur ungeoffaet, wenn sich die Klappen mit ihren Innenseiten gegen-

seitig verklebt hatten; sonst verkurzten und offneten sie sich normal.
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parallel der Schnittrichtung entfernt oder zerrissen ist. Derartige

Schnitte bestehen wesentlich nur noch aus U-Fasern. Ton solchen

habe ich nun nachgewiesen (S. 66—73), daB sich beim Austrocknen

ihre Sehne nur um etwa 10 pCt. verkiirzt, und daB die bei der

Antherenoffnung (also bei intakten Zellen) stattfindende Verkurzung
dieser Sehne um mindestens 30 pCt. durch die Schrumpfung der

diinnen Membran bewirkt wird. In den Schnitten aus vollig

trockenen Antheren befinden sich deshalb diese U-Fasern im Zu-
stande der Spannung. Durch die Wasseraufnahme erhalten die

Fasern ihre Elastizitat zuruck und fuhren die SchlieBbewegung
aus (welche demnach dnrchaus nicht ein Quellungsvorgang ist,

wie STEINBRINCK S. 454 angibt). Beim erneuten Austrocknen
verkiirzen dann die U-Fasern ihre Sehne, sofern die diinnen Mem-
branen weggefalien sind, nur nach MaBgabe ihrer Eigenschrumpfung,
also um etwa 10 pCt.

III. Das Auftreten von Kohasions falten.

Wenn STEINBRINOK (S. 454) sagt, daB ich „merkwurdiger-
weise" meine beziiglichen „Yersuche mit Schnitten" nicht fur be-

weisend halte, so habe ich den Grand hierfiir auf S. 31 angegeben:

„Der Wert dieser Untersuchungen ist beschrankt, da sie mit un-
kontrollierbaren Fehler'n verbunden sind. So laBt sich nichfc ent-

scheiden, ob nicht durch den Druck des Messers Falten hervor-

gerufen werden und bei der Paraffineinbettung kann die Vorbe-
handlung des Materials ... die Form desselben verandert haben."

Zur Yermeidung dieser Fehlerquellen bentitzte ich als Kon-
trolle auch ganze Klappen in Flachenansichten. Hiergegen wendet
STEINBRINCK (S. 454) ein: „Es ist mir nicht verstandlich, wie ein

solches Verfahren zuverlassige Beobachtuugen ermoglichen soil.

Denn die Unterscheidung subtiler Einzelheiten an den Faserzell-

wanden wird durch die sie iiberlagernden, stark gefalteten Epider-
miszellen ungemein erschwert." Nun habe ich S. 34 genau ange-
geben, welche Klappen zu dieser Untersuchung sich eignen, und
wie man zur Erlangung zuverlassiger Beobachtungen zu verfahren
hat Ich habe bei Verwendung von Olimmersion auch bei vollig

wasserdurchtrankten Klappen Falten gesehen, wie sie HANNIG 1

)

(1910) abbildet, und es ist daher durchaus nicht ^zugespitzter Wort-
streit", der einem „Sophismus" ahnelt, wenn ich die Falten H a N \ t< \s

nicht als Kohasionsfalten anerkennen kann.

1) Jahrb. f. wiss. Bot. XLVII, S. 213.
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Wenn STEINBRINOK S. 455 unter Berufung auf STRASBURGER
und NOLL sagt: „DaB in meinen Schnitten durch trockene An-
theren Membranfalten in groCer Anzahl und reichera MaBe auf-

treten, ist von solchen, die sie durchgesehen haben, nie bestritten

worden", so ist dies nicht richtig. Es versicherte mir SOHWEN-
DENER, daB er an den von STEINBRINOK erhaltenen und zum Teil

der D. B. G. vorgelegten Praparaten zwar manche Membranver-

biegungen beobachtet babe, sich aber nie iiberzeugen konnte, da&
die Beschaffenheit derselben als beweiskraftiger Beleg zugunsten

der Kohasionstheorie aufzufassen sei. Er wies dabei noch be-

sonders auf folgende Beziehungen hin, die ich hier nach brief-

licher Mitteilung SCHWENDENERs mit seinen eigenen Worten
wiedergebe:

„Wenn eine Antherenklappe sich beim Austrocknen beispiels-

weise von 100 auf 50 Einheiten verschmalert, so miiBte, wenn
diese Verschmalerung durch Einstiilpung der Membranen zwischen

den Fasern bedingt ware, die Form der Einstulpung noch etwas

starker als halbkreisformig sein. Setzt man namlich den Abstand

zwischen je 2 Fasern = 1, so ergibt sich fur den eingestiilpten

Halbkreis ~ = 1,57. Die Verkurzung wiirde in diesem Falle

dem Verhaltnis von 157:100 oder von 100:64 entsprechen, also

das wirkliche MaB 100 : 50 noch nicht erreichen. An den erhalte-

nen Praparaten, ebenso an den spater von CLAUSSEN hergestellten

habe ich jedoch halbkreisformige oder noch starkere Einstiilpungen

iiberhaupt nicht oder doch nie so regelmaCig vorgefunden, wie es

notig ware, wenn darauf die Verkurzung der Antherenklappe be-

ruhte. Manche Faserzellen zeigten nur ganz schwache Ver-

biegungen. Ich habe mich deshalb der Kohasionstheorie gegen-

iiber stets ablehnend verhalten und Ihre sorgfaltigen Untersuchungen

iiber das MaB der Schrumpfung im Verhaltnis zur Kohasions-

wirkung haben mich in dieser Ansicht bestarkt."

IV. Uber Mass und Bedeutung; des Luftgehaltes der

Antheren wahrend ihres Offnungsvorgangfs.

Uber meine beziiglichen Messungen sagt STEINBRINOK (S. 456)

:

„Wenn SCHIPS berichtet (S. 29), schon beim ReiBen der Naht

habe er stets uber 10 pCt. der Zellen lufthaltig gefunden, so muB

ein seltsames MiBgeschick iiber seinen Beobachtungen gewaltet

haben." Worin dieses seltsame MiBgeschick besteht, habe ich
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S. 23 ff. und bes. S. 25 Abs. 3 ausfiihrlich auseinandergesetzt.

Bei Verwendung von 01 als Untersuchu tigsmedium kann man es

namlich nur unter besonderen, a. a. 0. von mir genau beschriebe-

nen VorsichtsmaBregeln erreichen, daB nicht allzuviel Luft aus

den Zellen durch das 01 verdrangt wird.

Weiter bemerkt STEINBRINOK (S. 456): „Naeh SCHIPS

Tabelle 23 (S. 29) sollen bei der Tulpenanthere noch etwa 73,5 pGt.

der Faserzellen saftgefiillt sein, wiihrend noch gar keine merkliche

Krummung und Verkiirzung eingetreten ist, die Nalit aber bereits

klafft. Trotzdem schreibt SCHIPS der Membranschrumpfung in

solchen Geweben bereifcs denselben Wirkuagsgrad zu, wie der

Kohtision, urn daraus weiter zu schlieBen, daB, wenn die Zahl der

lufthaltigen Zellen den Betrag von etwa 1
f4 der Gesamtzahl weiter

iiberschreitet, die Membranschrumpfung die iiberwiegende Arbeit

Ieiste." Das ware nun freilich ein Sophismus; nur habe ich nirgends

solche Schliisse gezogen. DaB die Schrumpfung, wenn sie in etwa

V4 der Zellen wirksam ist, ebenso leistungsfahig ist, wie die Koha-

sion in den librigen 3
/4, das scblieBe ich nicht aus meinen Mes-

sungen tiber den Luftgehalt, sondern aus meinen Messungen an

isolierten Zellen im 1. Kapitel des I. Teiles, welches, wie ich an-

fangs schon bemerkte, von STEINBRINOK beharrlich ignoriert wird.

Gestiitzt auf das dort (S. 20 niedergelegte Eesultat, daB die

Kohasionswirkung im giinstigsten Falle kaum V3 der Gesamtver-

kiirzung betragt, deute ich dann die Messungsresultate iiber den

Luftgehalt.

Schwyz (Schweiz), Februar 1914.
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20. Ernst Vogt: Uber den EinfluB vertikaler Belichtung

auf die Zuwachsbewegung der Koleoptile von Avena sativa,

(Vorlaufige Mitteilung.)

(Mit einer Textfigur.)

(Eingegangen am 13. Marz 1914.)

In einer soeben erschienenen vorliiufigen Mitteilung berichtet

BLAAUW1
) iiber einige Versuche, welche die Wirkung allseitiger

Belichtung auf den Gang des Langenwachstums bei Sporangien-

tragern von P/ujcomt/ecs nitens zum Gegenstand haben. Wahrend

VINES2
) bei dem gleichen Objekt festgestellt hatte, daB ganz- und

halbstiindige Belichtungen mit der relativ liohen Intensitat des

diffusen Tagesliclits stets eine betrachtliche Verminderung der

ZuwachsgroBen bewirken, findet BLAAUW, daB durch sehr ge-

ringe Lichtmengen eine rasch vorubergehende, aber erhebliche

Wachstumssteigerung veranlaBt wird. Mit Hilfe von 8 Spiegeln,

die gleichmaBig urn den Sporangientrager verteilt und unter 45

aufgestellt waren, erzielte BLAAUW eine allseitig gleich starke Be-

leuchtung; vor dem direkten Einfall des Lichts war das Versuchs-

objekt jedoch geschutzt. Die Lichtstarke betrug in den angege-

benen Yersuchen 14 MK, die Belichtungsdauer im allgemeinen

15 Sekunden; Temperatur und Luftfeuchtigkeit waren sehr kon-

stant. Die einzelnen ZuwachsgroBen wurden mittels eines vierzig-

fach vergrofiernden Fernrohres, und zwar in Abstanden von je

2 Minuten gemessen. Bei derartiger Yersuchsanstellung ergab

sich nun folgendes bemerkenswerte Besultat: innerhalb eines Zeit-

raums von etwa 3 Minuten nach erfolgter Belichtung blieb die

Wachstumsintensitat die gleiche; dann begann ein starkes Ansteigen

der Wachstumskurve, das nach 5—8 Minuten sein Maximum er-

reichte und hier die normale Wachstumsgeschwindigkeit urn das

doppelte bis dreifache iibertraf. Darauf setzte sofort eine ebenso

rasche Verminderung der ZuwachsgroBen ein, die oft sogar bis

1) Blaauw 1914, Koninklijke Akademie van Wetensehappen te Amster-

dam. Proceedings of the Meeting of Januari 81. 1914, Vol. XVI.

2) VINES, S. H., 1878, Arb. d. bot. Inst. Wiirzburg. II, S. 133.
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unter den vorher im Dunkeln festgestellten Betrag heruntergingen,

und nach 10—15 Minuten war der anfangliche Zustand wieder

erreicht. Das auffallende Ergebnis dieser Untersucbungen ist also

die Tatsacbe, daB durcb kurze Belichtung von geringer Intensitat

eine vorubergehende Steigerung der Wachstumsgeschwindigkeit
hervorgerufen werden kann.

Da icb mich seit Fruhjahr 1913 mit Yersuchen iiber den
EinfluB allseitiger Belicbtung auf das Langenwachstum beschaftige,

so sehe icb micb veranlaBt, einige meiner Resultate, soweit sie

n&mlich mit der eben angefiihrten Arbeit BLAAUWs in Beziebung
treten, scbon jetzt bekannt zu geben. Als Versucbsobjekt diente die

Koieoptile von Avena sativa, einmal weil dies Organ bei seiner boben
EmpfindlicbkeitgegenLicbt- und Scbwerkraftreize zuphototropischen

und geotropiscben Untersucbungen allgemeine und ausgiebige

Verwendung gefunden hat, und ferner weil es sicb seines graden und
rascben Wachstums und seiner glatten und scbarfen Spitze wegen
besonders gut zur mikroskopiscben Beobacbtung selbst bei ziem-

licb starken VergroBerungen eignet. Die Aufzucbt der Keimlinge
und die Versucbe selbst wurden in dem gleicben Raume, einem

Dunkelzimmer mit sebr konstanter Temperatur, vorgenommen. Zur
Beobacbtung dienten zwei Horizontalmikroskope von LEITZ und
ALBREOHT mit Mikrometerokularen, deren VergroBerung vorher

mittels eines Objektmikrometers bestimmt war. Durcb eine

schwacbe Metallfadenlampe mit Uberbirne aus Bubinglas, wie sie

als photographiscbe Dunkelzimmerlampe Verwendung findet,

wurde das Gesichtsfeld des Mikroskops so bell erleuchtet, daB sicb

der UmriB der auBersten Koleoptilspitze als scbarfe Silhouette an
der Okularskala abbob. Diese Lampe brannte dauernd, so daB
sicb in Wirklichkeit die Versuchspflanze nicbt in absoluter Dunkel-
heit, sondern unter dem EinfluB roten Licbts von allerdings ge-

ringer Intensitat befand. Alle Apparate standen auf einem festen,

in die Mauer eingelassenen Steintisch, der von jeder Erscbiitterung

vollkommen frei war. Zum Ablesen der Ubr und zum Notieren
der Beobacbtungen diente eine zweite rote Birne, die, urn jede

Erwarmung zu vermeiden, stets sofort wieder ausgedreht wurde;
bei beiden Lampen hatte die spektroskopische Untersucbung er-

geben, daB nur rotes Licht durcbgelassen wurde 1
).

1) In der ausfiihrlichen Arbeit wird naher auf die Wirkung des roten
Lichtes eingegangen werden; es zeigte sich namlich, da8 auch noch Strahlen,
die phototropisch vollstandig unwirksam sind, doch merklichen EinfluB auf
das Langenwachstum haben konnen.
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Im Gegensatz zu BLAAUW verwendete ich zur Erzielung

einer gleichmaBigen allseitigen Belichtung keine Spiegel, sondern

ich lieB das Licht genau senkrecht von oben her auf den Keim-

ling einwirken, was den groBen Vorteil hat, daB die Koleoptile

besonders schon gerade nach oben wachst und fast keine storen-

den Kriimmungen mehr ausfiihrt. Durch Einschalten verschiedener

. Metallfadenbirnen von 5—100 NK Lichtstarke und durch Ver-

schieben der ganzen Lampe konnte die Intensitat beliebig zwischen

5 und 1600 MK variiert werden. Ferner wurde in einigen Ver-

suchen das durch Linsen konzentrierte Licht einer LEITZschen

Liliput-Bogenlampe verwendet. Nach seiner Wirkung auf das

Bromsilberpapier eines WYNNE-Actinometers, dessen Empfindlich-

keit mittels einer 100 NK starken WOTAN-Metallfadenlampe be-

stimmt war, ergab sich die Intensitat dieses Lichts zu etwa

400 000 MK. Durch einige Vorversuche fand ich, daB ein Inter-

vall von 3 Minuten zwischen je zwei Beobachtungen am gunstigsten

zur Erkennung der eintretenden Veranderungen ist. Stets wurde

der aus einer groBeren Anzahl ausgewahlte, besonders gerade ge-

wachsene Keimling schon einige Stunden vor Beginn des Versuchs

auf den Beobachtungstisch gebracht, urn sich an die Temperatur- und

Feuchtigkeitsverhaltnisse sowie an den EinfluB der roten Lampe anzu-

passen (vgl. Anmerkung S. 174) ; seine Lange betrug meist 15—20 mm.

Nachdem eine Eeihe von mindestens 10 Ablesungen gezeigt hatte,

daB der Wachstumsverlauf unter konstanten Bedingungen ein ge-

niigend regelmiiBiger war, wurde die Wirkung der verschiedenen

Intensitaten auf den Gang des Langenwachstums beobachtet und

die Ablesungen bis etwa zwei Stunden nach Beginn der Belich-

tung bzw. Yerdunklung fortgesetzt.

Die iiber diesen Gegenstand angestellten Versuche lassen sich

folgendermaBen einteilen:

1. Wirkung kurzer Belichtungen von 1, 3, 9 und 15 Minuten

Dauer auf die ZuwachsgroBen von in vollstandiger Dunkel-

heit1
)
gezogenen Pflanzen.

2 Wirkung kurzer Belichtungen mit hoher Intensitat auf das

Wachstum von Keimlingen, die sich an eine niedere Licht-

intensitat angepaBt haben.

3. Veranderungen, die der plotzliche Ubergang von Dunkelheit

zu dauernder Belichtung hervorruft.

1) Unter dom Ausdmck „Dankelheit" ist also stets die Bestrahlung aUein

mit der roten Beobachtungslampe zu verstehen.
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4. EinfluB voriibergehender Verdunklung auf den Wachs-
tumsverlauf von im Licbt wachsenden Pflanzen.

5. EinfluB dauernder Verdunklung auf im Licht wachsende
Keimlinge.

In alien Versuchen ergab sich iibereinstimmend, daB jeder

Weehsel in den Beleuchtungsverhaltnissen auf den Gang des

Wachstums als Eeiz
#
wirkt, auf den die Pflanze stets in einer

.

Fig.l. Wirkung vertikaler Belichtung von 100 MK Intensity und 15 Minutea
Dauer auf den Wachstumsverlauf eioes etiolierten .Imia-Keimlings.

Weise reagiert, die man sehr wohl den bekannten Sehreckbewe-
gungen an die Seite stellen kann.

Die beigegebene Figur gibt die Resultate eines Versuches,
der aus den unter 1. angefuhrten beliebig ausgewahlt wurde, in
graphischer Darstellung wieder; in der Tabelle sind die in p um-
gerechneten ZuwachsgroBen noeb einmal besonders angefiihrt.
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Tabelle.

ZuwachsgroBen des in der Figur graphisch dargestellten Ver-

suches. Die Zahlen geben die fur je 3 Minuten gemessenen Ver-

langerungen in p wieder:

56, 54, 54, 56, 56, 58, 56, 52, 51, 52 Licht! 46, 52, 50, 50,

48 Licht aus! 42, 40, 38, 38, 46, 58, 80, 86, 90, 98, 94, 90, 88,

80, 66, 64, 62, 72, 70, 62, 58, 56, 58, 52.

In der Figur ist die Abszisse in Abschnitte von je 3 Mi-

nuten eingeteilt; die Ordinaten geben die einzelnen ZuwachsgroBen

in Mikren; mehrere Beobachtungen zu Anfang und zu Ende des

Versuchs muBten jedoch wegen Raumraangels weggelassen werden.

Wie der Verlauf der Kurve zeigt, nehmen die Zuwachs-

groBen wahrend der von A—Z dauernden Belichtung mit einer

Intensitat von 100 MK noch nicht wesentlich ab; nach Aufhoren

der Lichtwirkung tritt jedoch ein Sinken der Kurve ein, die nach

etwa 10 Minuten ein Minimum erreicht und hier eine Verringerung

der Zuwachswerte urn 25—30 pCt. erkennen laBt. Eine solche

Phase der Hemmung, wie dies Stadium genannt werden soil, trat

in alien Versuchen in mehr oder minder hohem Grade auf, wahrend

BLAAUW diese Erscheinung in seinen Versuchen mit Phyeonn/ns

nicht wahrgenommen hat. Erst dann folgt eine sehr bedeutende

Zunahme der Wachstumsintensitat, die rasch bis auf Werte an-

steigt, welche das vorher im Dunkeln (s. Anm. 1, S. 175) beobachtete

Wachstum urn 100 und mehr Prozent iibertreffen. In dem angefuhrten

Versuch wurde dies Maximum 30 Minuten nach Aufhoren der Belich-

tung erreicht. Hierauf beginnt sofort ein fast ebenso rasches, meist

aber von mehrfachem erneutem Ansteigen unterbrochenes Sinken

der ZuwachsgroBen, die jedoch noch langere Zeit iiber dem vor

der Belichtung gemessenen mittleren Werte verharren. Lage und

Hohe des Minimums sowie des Maximums variieren ziemlich stark

je nach der angewendeten Intensitat und Belichtungsdauer, doch

kehrt das eben skizzierte und in der Figur dargestellte Bild, also

ein anfangliches Sinken der Zuwachskurve, das von einem meist

starken Ansteigen gefolgt ist, in alien Versuchen und in a

Form wieder. Es ergab sich, daB Lichtstarken von 500 bis 1000MK
bei viertelstiindiger Belichtungszeit die bedeutendste Wachstums-

steigerung bewirken, wahrend Intensitaten von 1000 und mehr MK
die Phase der Hemmung besonders hervortreten lassen.

Ganz mit diesen iibereinstimmende Eesultate lieferten die

unter 2. angefuhrten Versuche, wo sich also die Pflauze seit

mehreren Stunden unter dem EinfluB einer geringen Lichtintensitat

Ber. der deutschen bot, Geselisch XXXII.
12
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von 5—25 MK befand, die den hundertsten bis vierten Teil der

voriibergehend einwirkenden Intensitat darstellte. Es wirkt dem-

nach der plotzliche TJbergang von schwacher zu starker Belich-

tung, sofern der Unterschied in der Lichtstarke ein genugend

groBer ist, ganz ebenso, wie der von Dunkelheit zu Licht.

Uberraschend Avar dagegen das Ergebnis der Untersuchungen

liber den EinfluB dauernder Belichtung (vgl. 3.) auf den Wachs-

tumsverlauf. Bei Beginn der Lichtwirkung trat audi hier die ge-

schilderte Wellenkurve auf, im Vergleich zu den obigen Ver-

suchen allerdings ziemlich stark in die Lange gezogen, so daB

sowohl Minimum wie Maximum zeitlich spater erreicht wurden.

Es sank nun aber der "Wert der ZuwachsgroBen im Licht nicht,

wie nach den bisherigen Anschauungen uber die Wirkung des

Lichts auf das Langenwachstum zu erwarten war, unter den

vorher in Dunkelheit festgestellten mittleren Betrag, sondern er

blieb — von den Versuchen mit sehr hohen Intensitaten abge-

sehen — trotz der fortwahrenden Belichtung lange Zeit uber

diesem. Die" weitere Verfolgung dieser auffalligen Tatsache ergab,

daB eine Forderung des Wachstums durch Licht bei schwachen

Intensitaten 10—15 Stunden andauert, und daB deren Zahl mit

wachsender Intensitat standig abnimmt. In einem Versuche mit

400 MK hielt diese fordernde Lichtwirkung noch anderthalb

Stunden an.

Ebenso unerwarteten Erfolg hatten endlich die unter 4. und

5. angefiihrten Versuche iiber die Wirkung voriibergehender und

dauernderVerdunklung (s. Anm. 1, S. 175) auf die Zuwachsbewegung

von .4z;enakoleoptilen, die seit mehreren Stunden in Licht von 100 bis

200 MK Intensitat wuchsen. EineVerdunklung von 15 Minuten Dauer

rief namlich ebenfalls ein anfangliches Sinken derWachstumsintensitat

hervor, doch ging die folgende Steigerung der ZuwachsgrtfBen

nicht oder nur ganz wenig iiber den im Licht gemessenen mitt-

leren Wert hinaus, so daB also Verdunklung eine Verminderung,

nicht eine Steigerung des Wachstums bewirkt. Bei dauernder

Verdunklung trat dieses Sinken der ZuwachsgroBen noch deutlicher

hervor und hielt bedeutend langer an.

Alle diese Versuche, die hier nur skizziert werden konnten,

ergaben ubereinstimmend, daB kiinstliche, vertikale Belichtung mit

nicht zu hohen Intensitaten und von nicht zu langer Dauer vorwiegend

fordernden EinfluB auf das Langenwachstum der Koleoptile von

Avena sativa hat; daB aber Verdunklung von im Licht wachsenden

Pflanzen nur hemmend wirkt. Ferner haben sie gezeigt, daB jeder

plotzliche und genugend starke Wechsel in der Belichtung ausge-
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sprochen als Reiz wirkt, auf den die Pflanze in ihrem "VVachstums-

verlauf durch wellenformiges Ab- und Anschwellen der Zuwachs-

groBen reagierfc; daB wir es hier also mit einer ahnlichen Reizwirkung

des Lichtwechsels zu tun haben, wie sie sich besonders auffallig

in den photonastischen Bewegungen auBert, wo sie schon lange be-

kannt und eingehend untersucht worden ist. Diese rait den bisherigen

Anschauungen nicht ubereinstimmende Tatsache hatte ich durch

mehrere Versuche schon Ende Juli 1913 eindeutig festgestellt.

StraBburg, Els. Botanisches Institut 11. Marz 1914.

21. Theo. J. Stomps: Parallele Mutationen bei

Oenothera biennis L.

(Eingegangen am 16. Marz 1914.)

Im Jahre 1912 habe ich uber einen im Jahre 1911 gemachten

Fund berichtet, nach welchem die Oenothera biennis L. imstande

ist, ahnliche Mutanten hervorzubringen wie Oenothera LatnatcMana.

In meinen ziemlich ausgedehnten Kulturen von reinen Linien von

0. biennis und 0. biennis eruciata- sowie von Bastarden zwischen

diesen beiden Typen waren zwei Individuen als Mutanten auf-

getreten, die, wegen ihrer Aehnlichkeit mit gewissen Mutanten von

O. Lamarckiana, 0. biennis nanella und 0. biennis semi-gigas genannt

worden waren.*)

Die erstgenannte Mutation, 0. biennis nanella, war in der

zweiten Generation einer Kreuzung von 0. biennis mit 0. biennis

eruciata zur Erscheinung gekommen. Die erste Generation dieser

Kreuzung weist ausnahmslos herzformige Bliitenblatter auf, wie die

Mutter 0. biennis. In der zweiten Generation findet aber eine

Spaltung in Biennis eruciata- und Biennis-Indivi&aen statt.
2

) Eines

der letzteren zeigte im Sommer 1911 Zwerggestalt und unterschied

1) THEO. J. STOMPS, Mutation bei Oenothera biennis L. Biol. Centr. bl.

Bd. XXXII, 1912, S. 521—535.

2) Theo. J. STOMPS, Das Cruciata-Merkmal. Ber. d. d. bot. Ges.

Bd. XXXI, 1913, Heft 3, S. 166.
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sich von der 0. biennis in derselben Weise, wie die 0. Lamarchiana
nanella von 0. Lamarchiana. Yon den LamarcJciana-Zwergen war
unsere Pflanze sehr deutlich unterschieden durch die nainlichen Merk-
male, wie kleinere Bluten, kiirzere Griffel usw., welche 0. biennis
von 0. Lamarchiana trennen. Sie stimmte jedoch mit ihnen iiberein
in der Empfindlichkeit gegeniiber gewissen Bodenbakterien, welche
auch hier, wie bei 0. Lamarchiana nanella, krankhafte Abanderungen
zum Vorschein mfen. Ebenso wie die 0. Lamarchiana nanella-
Pflanzen naeh DE VRIES durchAnwendung einer reichlichenDiingung
mit Calciumphosphat nahezu ganz gesund zu machen sind, war es-

auch mit dieser Biennis nanella gelungen.

Die zweitgenannte Mutation war in der zweiten Generation
einer Kreuzung von 0. biennis cruciata mit 0. biennis aufgetreten.
Auch in diesem Falle hat der Bastard Biennis-Bliiten und findet
in der zweiten Generation eine Spaltung in Biennis- und Biennis-

erwmfa-Individuen statt. Eines der ersteren unterschied sich durch
eine besonders kraftige Gestalt von den tibrigen Biennis-¥i\2L\izen r

hatte breitere Blatter von dunklerem Grun, dickere Blutenknospen r

groBere Bluten, kurz das betreffende Individuum erinnerte auffallend

an die aus 0. Lamarchiana entstandene 0. giga*. In dieser Be-
ziehung war auch wichtig, dafi in vielen Bluten der Griffel mehr
als vier Narbenlappen trug, wie das bei 0. gigas auch oft der Fall

ist, und daB die Pollenkorner unter dem Mikroskop vielfach die-

Mr die Pollenkorner von 0. gigas charakteristische viereckige

Form zeigten. Der Griffel war viel langer, als gewohnlich bei

0. biennis der Fall ist. Infolgede.ssen war die Pflanze nicht wie
0. biennis imstande, sich selbst zu bestauben und muBte die Be-
staubung kiinstlich vorgenommen werdeu. Ubrigens war sie fast

steril, und bekam ich nur mit groBter Muhe einen geringen Frucht-

Die groBe Ubereinstimmung zwischen dieser Pflanze und
0. gigas hatte zu einer Bestimmung ihrer Chromosomenzahl gefiihrt

Und es hatte sich herausgestellt, daB sie in den vegetativen Kernen
ihrer diploiden Generation 21 Chromosomen aufzuweisen hatte.

Einem Bestaubungsfehler konnte diese Pflanze ihren Ursprung un-
moglich verdanken, da die Samenernte, aus der sie hervorgegangen
war, durch Selbstbefruchtung einer Biennis-&hn\ichen Pflanze der
ersten Generation gewonnen und deren Infloreszenz dazu schon vor
der Blutezeit von einem Pergaminbeutel eingehullt worden war.
tJbrigens hat auch ein genauer Vergleich mit den beiden Bastarden
zwischen 0. biennis und 0. gigas gelehrt, daB auf keinen Fall ein

solcher Bastard vorlag. Somit war bewiesen, daB 0. biennis, ebenso-
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wie 0. Lamarch'ana 1
) imstande ist, Keimzellen mit 14, anstatt mit

<3er gewohnlichen Anzahl von 7 Chromosomen hervorzubringen.
Ebenso wie bei 0. Lamarckiana konnen folglich bei 0. biennis

Individuen, sogenannte halbe Mutanten, mit 21 Chromosomen, anstatt
<ler gewohnlichen ADzahl 14, entstehen, und ein solches Semi-

ifxj ' -Exemplar lag in meinen Kulturen vor. Auch die voile
Mutation 0. biennis gigas muB auftreten konnen, wenn mimlich zwei
Keimzellen mit je 14 Chromosomen zusammen kommen wiirden,
ist aber bis jetzt nicht vvahrgenommen worden.

Die Tatsache, daB 0. biennis ahnliche Mutanten wie
<). Lamarckiana hervorzubringen imstande ist, fuhrte mich ferner
zti den folgenden Schliissen. Erstens ging aus ihr in uberzeugender
Weise hervor, daB die Mutabilitat der 0. Lamarckkwa alter ist als

<3iese Art selbst. Wird doch O. biennis meistens als Stammvater
der 0. Lamarckiana angesehen. Zweitens zeigte es sich klar, daB
clie Mutationserscheinungen nicht als Folgen von Bastardierungen
aufgefaBt werden konnten, wie zur Zeit von einigen Autoren getan
wurde. Denn der in Europa sowohl als in Amerika in zahlreichen

Unterarten verbreiteten 0. biennis war noch nie eine Bastardnatur
zugeschrieben worden, und sie wird allgemein als gute Art be-

trachtet. Zwar waren meine beiden Mutanten zufiilligerweise aus

Kreuzungen zwischen 0. biennis und 0. biennis cruciata entstanden, aber

mit besonderem Nachdruck betonte ich, man konne hieriiber

hinwegsehen, weil die Folgen solcher Kreuzungen nur in Bezug
auf das Cruciata-Merkmal als Bastarde zu betrachten seien, indem
alle anderen Eigenschaften bei beiden Eltern dieselben sind.

Dessenungeachtet erschien Anfang des vorigen Jahres eine

Mitteilung von BRADLEY MOORE DAVIS 1
), in der dieser Forscher

meinen Resultaten eine entgegengesetzte Deutung gibt. In einer

spateren Arbeit 3
) vertritt er die gleiche Auffassung. Er meint, ich

iiabe nicht das Recht, eine Kreuzung zwischen 0. biennis und
0. biennis cruciata aus unseren Diinen aufzufassen als eine Yer-

bindung zwischen zwei Typen innerhalb derselben Art (0. biennis),

•die bis auf die Merkmale der Bliitenform dieselben erblichen Eigen-

1) ANNE M. LUTZ, Triploid mutants in OenotJiem. Biol. Centr. bl.,

£d. XXXII, 1912, S. 384-435.

Theo. J. STOMPS, Die Entstehung von Oenothera gigas DE VEIES. Ber.

<1. «1. bot. Ges., Bd. XXX, 1912, S. 406-416.

2) Bradley Mooee Davis, Mutations in Oenothera biennis L.? The
American Naturalist, Bd. XL VII, 1913, S. 116-121.

3) Bradley Mooee Davis, Genetical studies on Oenothera, IV. The
American Naturalist, Bd. XLVI I, 1913, S. 546-571.
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schaften besitzen. 0. biennis cruciata sei eine gute Art, scharf durch
die Blutenmerkmale von Typen von 0. biennis unterschieden, wild-

wachsend auch in Amerika „in certain regions of New England
and New York" und daher „a native American species", iiber deren

Entsteliung wir gar nichts Bestimmtes aussagen konnen. Nach DAVIS
kreuzte ich also zwei gute, wenn auch nahe verwandte Arten und
bekam dann in der zweiten Generation „two marked variants due
to some germinal modification as the result of the cross". Er
selbst hat ahnliche Erfahrungen gemacht mit Kreuzungen zwischen

seinen Rassen von amerikanischer 0. biennis und 0. grandiflora und
hier in der zweiten Generation oft Zwergformen und einmal sogar
ein Gfyas-ahnliches Individuum erhalten. Meinen Beobachtungen
iiber das Entstehen von Mutationen bei 0. biennis gibt er also eine

gerade entgegengesetzte Deutung, Nach ihm habe ich nur gezeigt,

daB man in der zweiten Generation eines Bastardes zwischen zwei

Arten unerwartete Typen erhalten kann, in einer solchen Zahl und
von einer solchen Beschaffenheit, daB man auf das lebhafteste an
die Entstehung der Mutanten aus 0. LamarcJciana erinnert wird.

Hiergegeniiber mochte ich nun an erster Stelle die Bemerkung
machen, daB DAVIS sich tauscht in der Beurteilung unserer

hollandischen O. biennis cruciata de Vr. Diese ist in Wirklichkeit

ein ganz anderer Typus als die veischiedenen Formen der ameri-

kanischen 0. cruciata Nutt. Ich habe mich davon wahrend meiner
letzten Sommerreise in Amerika personlich tiberzeugen konnen, als

mir mehrere Elementararten der 0. cruciata Nutt. unter die Augen
kamen. Weiter kann die O. biennis cruciata de Vr. unserer Diinen

nicht anders als an Ort und Stelle durch Mutation aus 0. biennis

entstanden sein, wobei nur die Trager der Bliitenmerkmale eine

Anderung erlitten. Ersteres geht schon daraus hervor, daB sie bis

jetzt nur einige Male in vereinzelten Exemplaren inmitten der

gewohnlichen Form der 0. biennis gefunden worden ist, so zum ersten

Male im Jahre 1900, in einem einzigen Exemplare, von DR. ERNST
DE VRIES in den Diinen unweit Santpoort — und von diesem

Individuum stammten alle meine Biennis crttciata-Pil&nzen ab —
und dann nur noch einige wenige Male an anderen Stellen. 1

) Dann
aber sieht sie der 0. biennis bis auf die schmiileren Bliitenbliitter

so vollig ahnlich, daB man Pflanzen beider Typen nicht vonein-

ander unterscheiden kann, bevor die Bliiten sich offnen. Ich darf

also meine Meinung aufrecht halten, daB man die aus einer

Kreuzung von 0. biennis L. mit 0. biennis cruciata de Vr. hervor-

1) HUGO de Vries, Gruppenweise Artbilduog. Berlin, 1913, S. 298.
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gehenden Individuen nur in Bezug auf die Blfitenmerkmale als

Bastarde anzusehen brauclit, wahrend alle anderen Eigenschaften

reine Eiennis-Merkmale sind, und folglich, daG die in meimn Ver-

suchen aufgetretenen Nanella- und Semi-gigas-Individueii wirklich

die Fiihigkeit von 0. biennis, Mutationen hervorzubringen, beweisen.

An zweiter Stelle mochte ich, DAVIS gegeniiber, jetzt darauf

hinweisen, daB es durchaus nicht notwendig ist, 0. biennis und

0. biennis eruciata miteinander zu kreuzen, um Mutationen zu be-

kommen. DE VRIES hat bereits 1903 aus reiner 0. biennis eruciata

einen Zweig erhalten. 1

) Auch rein gezuchtete (). biennis hat das

Yermb"gen, Mutanten hervorzubringen, wie sich im letzten Sommer
herausgestellt hat.

Die .BzVwm's-Kulturen des vergangenen Jahres umfaBten im

ganzen 920 Individuen. Von diesen gehOrten 430 der dritten

Generation und 490 der vierten Generation einer reinen Linie an.

Ausgangspunkt fur letztere war eine von mir Anfang 1905 in den

Diinen unweit Wyk aan Zee ausgegrabene Wurzelrosette, welche

im selben Jahre bliihte und mit sich selbst bestaubt wurde. Dies

geschah in der fiir 0. biennis iiblichen Weise, indem schon vor der

Bliitezeit die Infloreszenz von einem Pergaminbeutel eingehullt

wurde, der erst weggenommen wurde, als samtliche Blumen ver-

welkt waren. Aus den Samen ging im Jahre 1 910 die einjahrige zweite

Generation hervor. Drei geselbstete Individuen dieser Kultur

gaben die Samen zu den 430 Exemplaren dritter Generation des

vergangenen Sommers. AuBerdem lieferten sie eine in den

Jahren 1911/12, also zweijahrig, gezuchtete Kultur dritter Generation,

aus der zwei Individuen in 1912 geselbstet wurden und die Samen

zu den 490 Exemplaren der vierten Generation des vorigen Jahres

gaben.

In diesen reinen Kulturen traten nun im ganzen 6 Mutanten

auf. Erstens eine Xanella-'Form, zweitens eine Biennis semi-gigas,

dann aber auch 4 Exemplare der 0. biennis sulfurea. Letztere

kennzeicb.net sich durch schwefelgelbe Bliiten und ist schon tffter

in unseren Diinen inmitten der gewohnlichen Form der 0. biennis

gefunden worden. 2
) Bis jetzt war sie aber noch nicht im Yersuchs-

garten entstanden, und der strenge Beweis war also nicht geliefert,

daB hier wirklich eine Mutation vorlag. Die beiden zuerst genannten

Mutanten sowie eine Sulfurea traten in der dritten Generation

1) Grnppenweise Artbildung, S. 293, Fig. 108.

2) Hugo de Vries, i. c, S. 297.
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unserer reinen Linie auf, und zwar stammten die Nandla und die

Semi-gigas beide von derselben Mutter her. Die drei ubrigen

N^/tt/vYz-Individuen erschienen in der vierten Generation und waren
alle auf dieselbe Mutter zuruckzufiihren. 0. biennis cruciata ent-

stand bis jetzt noch nicht, wird sich aber hoffentlich in spateren

Kulturen zeigen.

Was zunackst das Auftreten von 0. biennis sulfurea betrifft,

so mochte ich noch darauf hinweisen, daB im Sommer 1912 im
Versuchsgarten kein einziges Individuum dieses Typus anwesend
war. Im hochst unwahrscheinlichen Falle also, daB die im Jahre 1912
ausgefiihrten Selbstbestaubungen nicht vollstandig rein gewesen
waren, ware eine Vermischung mit 0. biennis sulfurea doch aus-

geschlossen gewesen. Folglich ist kein Zweifel an dem Wert der
(). biennis sulfurea als Mutation von O. biennis moglich. Die im
vergangenen Sommer entstandenen Exemplare bliihten alle reichljch,

auch auf den Seitenasten, und erzeugten, geselbstet, normale Friichte,

voll von Samen. Uber die wichtige Frage, welche innere Um-
wandlungen bei der Entstehung von O. biennis sulfurea aus 0. biennis

im Keimplasma der letzteren stattgefunden haben, lafit sich vor-

laufig nichts mit Bestimmtheit sagen. Aus den von DE VRIES
beschriebenen Kreuzungsversuchen zwischen O. biennis und O. biennis

sulfureax
) wurde man folgern konnen, daB die heterogame 0. biennis

normalerweise in ihren Eizellen das Sulfurea-BM und nur in ihren

Pollenkornern die dunkelgelbe Bliitenfarbe vererbt, und daB nun
das Auftreten von 0. biennis sulfurea auf die Mutation eines Pollen-

korns von „dunkelgelb" in „Sulfurea" zuriickzufuhren ist.
2
) Da die

O. biennis sulfurea wohl als Yerlustmutation aufgefaBt werden muB,
so wiirde diese Umwandlung darauf beruhen, daB eine der Eigen-

schaften fur gelbe Bliitenfarbe aus dem aktiven Zustande oder aus

dem labilen in den inaktiven iibertritt. Ob nun aber diese Eigen-

schaft sich im Pollen normaler 0. biennis im aktiven Zustande oder
in labiler Gleichgewichtslage befindet, das liiBt sich nicht ent-

scheiden. Freilich darf man wegen der Haufigkeit des Auftretens

von 0. biennis sulfurea vielleicht letzteres vermuten.
Ich komme jetzt zu einer Besprechung der beiden anderen

oben genannten aus reiner 0. biennis erhaltenen Mutationen, 0. bien-

nis nanella und 0. biennis semi-gigas. Im wesentlichen stimmen
meine neuen Erfahrungen mit den fruher gemachten Mitteilungen
iiberein.

1) Hugo de Tries, l. c, S. 30—31 und S. 297-298.

2) Siehe die Auseinandersetzung von DE VRIES uber metakline Baatarde
in „Gruppenweise Artbildung", S. 808 u. f.
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Die OenotJiera biennis nanella der letztjahrigen Kultur zeigte,

wie die Lamarckiana-Zwerge und wie das Biennis na net!a-Individunm

des Sommers 1911, deutliche Kennzeichen einer Bakterienkrankheit

Doch sah die Pflanze im allgemeinen gesunder aus, als Zwerge das

gewbhnlich tun. Einige Bliiten wurden geselbstet, gaben aber

keinen Fruchtansatz, weil der Griffel krank gewesen war. Andere

Bliiten dagegen erzeugten, mit reiner 0. biennis zweiter Generation

(aus Samen von 1905) bestiiubt, schone zahlreiche Samen enthaltende

Friichte. Man darf erwarten, daB aus den so erhaltenen Samen

zum Teil Zwerge, zum Teil hohe Individuen hervorgehen werden.

Denn erstens haben die Kreuzungen, welche DE VRIES zwischen

(). Lamarckiana nanella und 0. biennis ausgefiihrt hat. gelelirt, daB

das Statur- oder Alta-Pangen sich zwar im weiblichen Sexual-

typus der 0. biennis im aktiven, im miinnlichen aber im labilen

Zustande befindet 1
). Und weiter scheint es wohl berechtigt anzu-

nehmen, daB in 0. biennis nanella das Alta-Pangen auf beiden

Seiten im inaktiven Zustande liegt. Das geht eben schon aus der

Zwergstatur hervor, welche das Vorhandensein aktiver Statur-

Pangene ausschlieBt. Demzufolge bedeutet das Kreuzen von

O. biennis nanella mit 0. biennis das Zusammenbringen eines inak-

tiven und eines labilen Statur-Pangens, und darf man einer

Spaltung in der ersten Generation entgegensehen.

Yon besonderem Interesse ist, daB die Biermis-Zwerge etwas

seltener in die Erscheinung zu treten scheinen als die Lamarckiana-

Zwerge. Fur letztere ist der Mutationskoeffizient bekanntlich un-

gefahr 1 pCt. Was die Biennis-Zwerge anbetrifft, so erhielt ich im

vorigen Jahre nur eine JVa^to-Pflanze auf 920 Individuen. Die

Kultur des Sommers 1911 iieferte einen Zwerg auf etwa 600

Pflanzen. Die oben erwahnte von DE VRIES aus reiner 0. biennis

rruciata erhaltene 0. biennis eruciata nanella trat als einziger Zwerg

in einer 500 Biennis cm^a-Individuen umfassenden Kultur auf3
).

Die groBere Seltenheit der Biennis-Zverge hangt wohl damit zu-

sammen, daB die Statur-Pangene sicli in O. Lamarckiana beider-

seits im labilen Zustande befinden, in 0. biennis aber nurimmann-

lichen Sexualtypus, wahrend der weibliche Sexualtypus aktive

Alta-Panerene aufzuweisen hat. Der Weg, urn zu den Zwergen

zu gelangen, dtirfte dadurch eben bei O. biennis etwas langer sein

als bei O. Lamarckiana.

1) Gruppenweise Artbildung, S. 232 und S. 239 u.

2) Gruppenweise Artbildung, S. 299.
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Die im vergangenen Sommer entstandene O. biennis semi-gigas

stimmte in alien Punkten genau mit der Mutante des Sommers
1911 tiberein. Sie kennzeichnete sich sofort durch ihre kraftige Statur,

breitere Blatter von einem dunkleren Griin als bei 0. biennis, dickere

Knospen in einer lockoren Infloreszenz, groBere Bluten, uberzahiige

Narbenlappen in zahlreiehen Blumen und zuletzt durch die An-

wesenheit viereckiger Pollenkorner im Bliitenstaub. Die zytologische

Untersuchung Von mit FLEMMlNG'scher Losung fixierten Bliiten-

knospen lieferte dann den exakten Bevveis, daB hier wieder eine

0. biennis semi-gigas vorlag. In 10|i* dick geschnittenen und mit

Eisen-Hainatoxylin nach HEIDENHAIN gefarbten Praparaten konnte

ich im meristematiscben Gewebe der jungen Knospen unschwer

eine Reihe von Kernplatten vegetativer Teilungen auffinden. Und
in diesen war immer die Anzahl der Cbromosomen auf 21 festzu-

stellen. Somit war an der Natur des abweicbenden Individuums

als Mutation kein Zweifel mehr moglich. Ebenso wie im Sommer
1911 war auch in diesem Jahre die 0. biennis semi-gigas fast

selbststeril. Acht bis zwolf Bluten an der Hauptachse der Inflo*

reszenz und eben so viele auf jedem von vier Seitenzweigen wurden

geselbstet. Die im ganzen ungefahr 50 Bluten gaben aber nur

stielformige samenlose Friichtcben. Merkwiirdigerweise war bei

Fremdbestaubung der Fruchtansatz ein reichlicher wie bei 0. biennis.

Ungefahr 20 Bliiten wurden mit O. biennis gekreuzt und ungefahr

50 der freien Bestaubung inmitten der normalen Zftera/^-Pflanzen

uberlassen. Alle gaben anscheinend normal entwickelte aber sehr

samenarme Friichte. Zuletzt bildete unsre Pflanze ein paar

sebwache Nebenrosetten aus, welche es aber nicht gelungen ist

zu iiberwintern.

Fassen wir das in dieser Mitteilung Besprochene kurz zu-

sammen, so sehen wir, daB O. biennis L. in reiner Linie geziichtet

imstande ist, Mutationen hervorzubringen. Im hiesigen Yersuchs-

garten entstanden aus ihr im vergangenen Sommer im ganzen 6

abweichende Individuen. Yon diesen waren vier die blaBgelbe

O. biennis sulfurea, die beiden anderen eine Biennis nanella und eine

Biennis semi-gigas mit 21 Chromosomen. Die beiden zuletzt ge-

nannten Formen sind besonders wichtig, weii sie auch von 0. La-

marckiana hervorgebracht werden. Und zwar vertritt die eine,

O. biennis semi-gigas, den progressiven Tjpus der Mutationen von

O. Lamarckiana, die andere, 0. biennis nanella, denjenigen, bei

welchem die Entstehung auf der Anwesenheit labiler Pangene in

der Mutterart beruht.

In seiner oben genannten kritischen Besprechung meiner vo-



Parallele Mutationen bei Oenothera biennis L.

rigen Mitteilung iiber Mutabion bei Oenothera biennis fragt Davis 1

):

„Why did Stomps find it necessary to cross biennis with cruciata

to obtain his „mutants"? If homozygous in all respects except for

flower structure, why should not biennis alone or cruciata alone

give the same mutants?" Die Antwort lautet: Ich hatte nicht die

Absicht, Mntanten zu finden, als ich 0. biennis mit 0. biennis cru-

ciata kreuzte, sondern beabsichtigte, die Gesetze dieser Kreuzung

zu studieren. Im Sommer 1911 ziichtete ich dazu 0. biennis und

0. biennis cruciata sowie Bastarde zwischen diesen beiden Formen

zwecks der Untersuchung des Cruciata-Merkmales. Ganz zufallig

wurden in diesen Kulturen eine Biennis nanelta und eine Biennis

semi-gigas beobachtet, und zwar leider in den Kreuzungen und nicht

in den reinen Kulturen. Dies hat naturlich den AnlaB dazu ge-

geben, 0. biennis allein im vergangenen Jahre in groBerem MaB-

stabe su kultivieren. Und dabei hat sich herausgestellt, daB sie,

in reiner Linie geziichtet, dieselben Mutanten hervorzubringen

imstande ist, die friiher schon aufgetreten waren. Das zeigt klar,

daB ich damals das Kecht hatte, eine Verbindung zwischen 0. bien-

nis und 0. biennis cruciata nur in Bezug auf das Cruciata-Merkmal

als Bastard aufzufassen und die im Jahre 1911 erhaltenen Mutanten als

aus O. biennis selbst entstanden. SchlieBlich sei hier nochmals in

Erinnerung gebracht, daB DE VRIES aus 0. biennis cruciata einen

Zwerg bekommen hat, und zwar auch aus einer reinen Linie, welche

auf das im Jahre 1900 unweitSantpoort gefundene Exemplar zuruckzu-

fiihren ist. Auch 0. biennis cruciata allein kommt somit das Ver-

mogen zu, zu mutieren.

In seiner zweiten obengenannten Arbeit sagt DAVIS hinsicht-

lich unserer O biennis: „No species of Oenothera is perhaps so free

from suspicion as to its gametic purity. If Stomps can obtain

mutations from tested material of the Dutsch biennis grown in pure

lines, he will have the basis of a strong argument . .
.*)««. Es ist

sehr erfreulich, daB diese Meinung gerade von einem derjenigen

Forscher ausgesprochen worden ist, die gegenwartig meinen, die

Mutanten von 0. LamarcJciana seien nicht beweisend fur die Muta-

tionstheorie und seien auf irgend eine komplizierte noch unver-

standene Bastardspaltung zuriickzufiihren. Es ist nun gelungen,

aus in reiner Linie geziichteten 0. biennis Mutationen zu bekommen

und zwar u. a. zwei Formen, die auch von 0. LamarcJciana her-

1) Bradley Moore Dayis, Mutations in Oenottera biennis L.? The

American Naturalist, Bd. XLVII, 1913, S. 120.
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vorgebracht werden. Unsere 0. biennis ist eine anerkannt gute alte

Art und innerhalb einer reinen Linie kann natiirlich auch nicht
die Rede sein von einer Spaltung, stattfindend in Bezug auf Diffe-
renzen innerbalb der Art, wie sie von HERIBERT NlLSSON verant-
wortlich gemacht wird fur die Entstehung der Mutanten aus seiner
O. Lamarckicma*). Es liegt somit kein Grund vor, an der Natur
der aus 0. biennis erhaltenen Formen als richtige Mutanten zu
zweifeln.

22. Fr. Bubak: Eine neue Rhizosphaera.

(Eingegangen am 19. Marz 1914 )

MANGIN und HARIOT baben in Bull. Soc. Mjc. de France
T. XXIII (1907), fasc. I, pg. 56 eine neue Gattung Rhizosphaera

(Spbaerioidaceae) aufgestellt und die neue Art Rh. Abietis n. sp.

von den Tannennadeln beschrieben.

Dieser Pilz bat in Europa wohl eine weite Verbreitung und
in Bohmen babe icb denselben ofters gesammelt. Er kommt auf
absterbenden Nadeln vor.

MAFBLANC zeigte dann spater, 1. c. p. 171, daB die Rhizo-
sphaera mit Leptothytium Pini (Corda) Sacc. identiscli ist und des-
halb Rhizosphaera Pini (Corda) Maublanc za heiBen bat.

Icb konnte micb in CORDAs Icones fung., T. IT, pg. 38,
t. VIII, f. 105 (1840) iiberzeugen, daB die Beschreibung und Ab-
bildung Coniothyrium Pini Corda deutlicb die Rhizosphaera zeigen.
Nur einen Febler hat CORDA gemacht, namlich daB er zu seinem
Pilz aucb die Form von Fichtennadeln zieht. Die Beschreibung
und Abbildung beziehen sich aber nur auf den Tannen-

Spater stellte FRIES diesen Pilz in Siimma veget. Scand.

p. 420 zu Sacidium und SACOARDO in Sjll. fung. Ill, pg. 627 zu
Leptothyrium, Also drei verschiedene Gattungen muBte der Pilz
durcbwandern, bevor er von den franzosischen Autoren seinen
richtigen Platz als eine selbstandige Gattung bei den Sphaerioida-
ceen bekam.

1) Heribert NlLSSON, Zeitschr. f. iad. Abst. und Vererb-Lehre IX Bd
S OQfi
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Seine Synonymik ist also diese:

Rhizosphaera Pini Maublanc 1907.

Rhizosphaera Abietis Mangin et Hariot 1907.

Leptothyrium Pini Saccardo 1884.

Sacidium Pini Fries 1849.

Coniothyrium Pini Corda 1840.

In Annales mycologici Vol. XI, pg. 179 spricht DlEDIOKE
von einem Leptothyrium Pini, dera er mit Unrecht als Autoren

„ (Corda) Sacc." beifiigt. Leptothyrium Pini (Corda) Sacc. basiert

auf der Rhizosphaera, wie es klar aus SAUCARDOs Diagnose 1. c.

hervorgeht und muB deshalb als Synonym zu diesem Pilze aufge-

faBt werden.

Die leeren Leptothyrium-Fykniden, welche DlEDIOKE gesehen

hat, gehOren wahrscheinlich zu Lept. pinophilum Bubak et Kabat.

welches wir in Hedwigia Bd L, pg. 43 von Tannennadeln aus

BQhmen beschrieben haben.

Im Jahre 1912 sandte mir Herr E. DlETTRICH-KALKHOFF
von Arco (Tirol) einen ahnlichen Pilz auf Nadeln von Pitta pungens

var., argentea, den ich als Phoma Pini (Desm.) Sacc. bestimmte und
zugleich erkannte, da6 derselbe nicht zu Phoma sondern zu Rliizo-

sphaera gehort.

Im Januar 1913 sehickte mir der genannte Herr ein reich-

liches, schon sporifizierendes Material, so daB ich den Pilz studieren

konnte. Dieses Material wird auch in unseren Exsiccaten, Fasc.

XYII ausgegeben.

Auch dieser Pilz hat den Mykologen Schwierigkeiten bereitet.

DESMAZIERES halt ihn fiir eine Sphaeropsis-Sph. Pini Desm. in Ann.

sc. nat. 1849, pg. 347. SACCARDO zieht ihn in Syll. fung. III.

pg. 101 zu Phoma und HOHNEL in Sitzungsber. d. k. Ak. d. Wiss.

Wien Bd. CXVI1I, pg. 1234 (1909) zu seiner Sclerophoma.

Der Pilz weicht aber von diesen Qattungen ganzlich ab und

muB zu Rhizosphaera gestellt werden. Da er wegen der iilteren

Rh. Pini (Corda 1840) nicht Rh. Pini (Desm. 1848) genannt werden

kann, so gebrauche ich fur ihn den Namen Rhizosphaera Kalk-

hoffii Bubak nov. nom.

DaB der tirolische Pilz mit dem DESMAZIERESschen identisch

ist, davon habe ich mich an den Originalen aus herb. DESMAZU- RF>

iiberzeugt und danke Herrn P. HARIOT fiir seine ofters erprobte-

Liebenswurdigkeit bestens.

Rhizosphaera Kalhhoffii Bubak stimmt habituell mit Rh. Pini

(Corda) Maublanc uberein. Die rauhen Pykniden stehen oberflach-

lich auf alien vier Flachen der kantigen Nadeln in kiirzeren oder
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liingeren Reihen, haben eine kuglig-konische Form, oben eine un-

regelmaBige Offnung, an der Basis sind sie abgeplattefc. In der
Mitte der Basis gehen sie in einen obkonischen, aus langsverjaufen-

den, dunkelbraunen Hyphen zusammengefiigten Stiel iiber, welcher
in die auBere Atemhohle der Spaltoffnungen eindringt. Zwischen
den SchlieBzellen ist der Stiel am engsten, verbreitet aber sofort,

wie er die Zentralspalte verlassen hat, wieder konisch und endet
in einen sphaerischen Knauel, der aus dicht verflochtenen, dunkel-
braunen Hyphen gebildet ist.

An die Oberflache der Nadeln entsenden die Pykniden rings-

urn an der Basis braune, gekrdseartige, dickwandige, kurzseptierte

Hyphen, durch welche sie an der glatten Epidermis festgehalten

werden. Auf der Oberflache der Pykniden ragen nicht selten ein-

zelne Zellen aus der Wand heraus, so daB sie uneben und
rauh sind.

Yon Eh. Pini (Corda) Maublanc weicht der Fichtenpilz durch

dunkelbraune Yerfarbung der Knauel und aller anderen Mycei-

hyphen und durch urn die Halfte kleinere Sporen ab. Die Dia-

gnose luge ich hier bei:

Rhizosphaera Kalkhoffii Bubak.

Sclerophoma Pini v. Hohnel 1909.

Phoma Pini Saccardo 1884.

Sphaerqpsis Pini Desmazieres 1848.

Pycnidiis superficialibus, longitudinaliter seriatis, nigris, opacis,

globoso-conicis, basi applanatis, ibidem hyphis torulosis, brunneis,

breve septatis ad superficiem acuum adsessis, 80—150
n* in diam.,

contextu atrobrunneo, e cellulis angulatis, in superficie rauca glo-

bosis efformatis, basi stipite conico, per stomata in parenchyma
penetrante, ibique sub stomatibus in tuberculum subglobosum,

nigrobrunneum, 50 fi latum desinente instructis, apice irregulariter

apertis.

Sporidiis conglutinatis, ovoideis vel ellipsoideis, 7— 10 [a longis,

3—4 fi latis, utrinque rotundatis vel uno polo angustioribus, continuis,

hyalinis, eguttulatis, ad cellulas contextus interni histolytice

orientibus.

Habitat ad acus Piceae excelsa in Bohemia et Gallia! et Piceae

pungentis (var.) argenteae in Tirolia (Arco)!
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23. Leonid I wan off: Zur Frage nach der Beteiligung

der Zwischenprodukte der alkoholischen Garung an der

Sauerstoffatmung.

(Eingegangen am 19. Marz 1914.)

In den vor kurzem in den Berichten (Bd. XXI Heft 8) er-

scliienenen zwei Arbeiten bemuht sich KOSTYTSCHEW mit seinen

Mitarbeiterinnen Frl. W. BRILLIANT und Frl. A. SCHELOUMOFF
unter anderem die Entgegnungen, die ich gegen die Auslegung

seiner Versuche gemacht habe, abzuschwachen. KOSTYTSCHEW
nahm namlich an, daB die Garung an der normalen Atmung in

der "Weise teilnimmt, daB die Zwischenprodukte der Garung, und

nicht ihr Endprodukt — der Alkohol — oxvdiert werden 1
). Da diese

ron GODLEWSKI zuerst geauBerte 2
) Hypothese an und fur sich

voile Beachtung verdient, so mochte ich in diesen Zeilen dar-

legen, weshalb ich die neuen Versuche KOSTYTSCHEW ebenso

wenig wie die friiheren in dieser Hinsicht fiir beweisend halte.

AuBerdem sehe ich mich dazu genotigt, die Darstellung

meiner Ansichten, die in den oben erwahnten Arbeiten oft in einem

ganz falschen Licht erscheinen, in wesentlicher Beziehung richtig-

zustellen.

Meine Entgegnungen konnen in zwei Punkten zusaramen-

gefaBt werden:

I. Friiher habe ich schon darauf gewiesen, daB die von der

Firma MAGGI gelieferten Weizenkeime zu der Zeit, als Herr

KOSTYTSOHEW sie zu seiner Arbeit benutzt hat, nicht keimfahig

1) S. KOSTYTSCHEW, Bioch. Zeitschr, Bd. 15, S. 164, Bd. 23, S. 138.

2) S. E. GODLEWSKI, Bull, de l'Akad. des Scienc. de Cracovie 1914,

S. 138. Es sei erinnert, dafi W. PFEFFER noch im Jahre 1878 schrieb: .Ob

nun, wenn die Sauerstoffatmung tatig, . . . Alkobol entstebt, aber wie er sich

bildet, verbrannt wird, oder, ob es so weit nieht kommt, weil eine Kette von

Prozessen vorliegt, in welche scbon in fruberen Phasen der Sauerstoff ein-

greift, ist nicht sicber zu entscheiden. Landwirtscbaftl. Jahrbilcher Bd. VII,

Seite 817.
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und zur Untersuchung der normalen Atmung untauglich sind 1
).

Die C02-Ausscheidung hangt bei ihnen, ebenso wie bei den ab-

getoteten Keimen, nicht von der 2-Absorption ab und Alkohol wird
bei Luftzutritt gebildet 2

).

Jetzt hat KOSTYTSCHEW Weizenkeime von holier Keimfahig-
keit ausfindig gemacht (von der Bezugsquelle wird nichts er-

wahnt), und sich bei einem Vergleich derselben mit nicht keim-
fahigen Weizenkeimen endlich davon uberzeugt, daB letztere

„selbst bei vollkommener Aeration nicht zu unterschatzende

Alkoholmengen produzieren" (1. c. S. 431), und daB die Oa-Ab-
sorption bei ihnen „uberraschend schnell" abnimmt (1. c. 436).

Es ist klar, daB der Gasaustausch solcher Keime nicht als normale
Atmung bezeichnet werden kann, wie der Verfasser das bis zu-

letzt getan hat.

So geben die Verfasser in ihrer letzten Arbeit 3
) selbst zu,

daB ihre Keime nicht keimfahig waren, und sprechen dennoch
unumwunden von ihrer Atmung. Wenn KOSTYTSCHEW jetzt be-

hauptet, dafi er fniher mit keimfahigem Material gearbeitet hat, so

ist das ungeniigend: die Keimfahigkeit variiert bekanntlich von

bis 100 pCt. und je nachdem, ob tote oder lebende Keime iiber-

wiegen, werden die Resultate verschieden ausfallen.

AuBerdem muB bemerkt werden, daB das von MAGGI be-

zogene Material neben unversehrten Keimen immer auch kleinere

oder grofiere Mengen von zerquetschten und zerbrochenen Keimen
und Endospermstiicken enthalt. "Wenn der G-aswechsel in diesem
toten Teil die normale Atmung der ganzen Keime nicht verdecken
und unkenntlich machen soli, so miissen letztere sich durch eine

besonders hohe Keimfahigkeit auszeichnen. Ob eine solche in

den friiheren Versuchen des Verfassers vorhanden war, davon er-

wahnt er nichts 4
).

1) S. L. IWANOFF, Bioch. Z. Bd. 29, S. 348. Einen sehr unangenehmen
Eindrack macht die Darstellung von Herrn KOSTYTSCHEW und Fraulein

SCHELOUMOW dadnrch, daB sie nicht nur meine Ansichten unrichtig darstellen,

sondern auch falsche Zitate anfiibren. So ist der mir zugeschriebene Satz,

daB: „ . . . kaufliche Keime immer ein abgetotetes Material vorstellen" in

meiner Arbeit gar nicht vorhanden, und der Hinweis auf den Artikel und
sogar auf die Seite, wo er stehen soli, sind falsch.

2) L. IWANOFF, Diese Berichte Bd. XXIX, S. 563.

3) S. KOSTYTSCHEW und A. SCHELOUMOFF, PRINGSH Jahrb. Bd. L.
1911 S. 168.

4) DaB die Keime wahrscheinlich grofitenteils abgetotet waren, zeigt unter
anderem diejenige Tatsache, daB sie bei guter Aeration Alkohol bildeten; das
Destiliat von zwei Portionen ohne und mit Vergorener Zuckerlosung batte nam-
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II. Die zweite von mir friiher gemachte Entgegnung bezog

sich auf die Erkliirurjg derjenigen sehr starken (bis 100 pCt. und

raehr) Stimulation, welche in der C0
2-Ausscheidung der Weizen-

keime in den durch Zymin vergorenen Zuckerlosungen zum Vor-

schein kommt.

KOSTYTSCHEW behauptete, daB dies eine Steigerang der

normalen Atmung durch die Zwischenprodukte der Garung be-

deute 1
). Ich nahm dagegen an:

1. daB in diesem Fall nicht die normale Atmung, sondern

die Alkoholgarung stimuliert wird, da die 2-Absorption nicht ent-

sprechend gesteigert, die Alkoholmenge dagegen zunimmt, und die

Stimulierung auch bei SauerstoffabschluB zutage tritt;

2. daB die Zwischenprodukte der Garung dabei gar keine

Ilolle spielen, da gekochtes Zyminextrakt allein ohno vergorenen

Zucker eine ebensolche stimulierendo Wirkung ausiibt 2
). Die

wirksamen Substanzen sind dabei wahrscheinlich die darin ent-

haltenen anorganischen und organischen Phosphate, zu denen auch

unter anderem wahrscheinlich das Koenzym gebort 3
).

Alle diese Verbindungen steigern die Tatigkeit der Zymase,

und es ist nicht zu verwundern, daB sie die alkoholische Garung

der nicht keimfahigen Weizenkeime stimulieren.

KOSTYTSCHEW verteidigt seinen Standpunkt, indem er be-

weist, daB lebende Keime im Gegensatz zu abgetoteten und nicht

lich (Bioch. Z. Bd. 23, S. 140) ein sp. Gew. 0,99972 und 0,99964, was 0,16 pCt.

resp. 0,21 pCfc. Alkohol entspricht. Allerdings erhalt der Yerfasser durch

nachfolgende Destination mit Natriumsulfit (urn Aceton oder Aldehyd zu be-

seitigen) Destillate mit einem dem Wasser nahen sp. Gew., als ob die an-

fangliche Abnahme des sp. Gew. von Destillaten nicht durch Alkohol, sondern

durch Aceton oder Aldehyd verursacht ware. Das ist aber sehr unwahr-

scheirjlich und miiBte in diesem Sinne auch vom Verfasser betont werden.

Aldehyd und Aceton sind bis jetzt in Versuchen mit Weizenkeimen nur in

Spuren gefunden (s. KOSTYTSCHEW und Palladin, Z. f. Physik. Chem.

Bd. XLVIII, S. 232 und ZALESKl, Diese Berichte XXXI S. 359); wahrschein-

lich hat es der Verfasser mit einem Alkohol rerlnst zu tun gehabt. Uberhaupt

ist die von KOSTYTSCHEW angewandte Destination mit Bisulfit bei un-

bestimmbaren Aldehydmengen iiberflussig, ja sogar (nach dem angefuhrten

Versuch zu urteilen) vielleicht schadlich, und bei bedeutenden Mengen nicht

zweckentsprechend, da das Aldehyd iiberdestilliert (s. NEDBEEG und KERB,

Bioch. Z. Bd. 59 S. 168).

1) S. KOSTYTSCHEW, Bioch. Z. Bd. 15. S. 195, Bd. 23, S. 142.

2) L. IWANOFF, Diese Berichte, XXIX, S. 569.

3) L. IWANOFF, Bioch. Z. 1910, Bd. 25, S. 179, Bd. 29, S. 348.

KOSTYTSCHEW und SCHELOUMOFF stellen ganz unrichtig dar, dafi ich nur

iiber anorganische Phosphate friiher gesprochen und jetzt meine „ursprQng-

liche Meinung grundlich verandert" habe.

Bcr. der de^tschen bot Gesellsch XXXII.
13
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keimfahigen auf Phosphate nicht reagieren 1
), daB aber ihre Atmung

durch vergorene Zuckerlosungen stimuliert wird, ohne das Ver-

haltnis ^
8 zu verandern.

Die jetzt beobachtete Atmungssteigerung zeichnet sich aber
durch einen ganz anderen Charakter aus, als die vorhin vom Ver-
fasser beobachtete Stimulation der C02-Ausscheidung.

In den fruheren Versuchen des Yerfassers war eine deutliche

Steigerung des Verhaltnisses schon wahrend der ersten Stunde

zu bemerken; es betrug namlich ^ 2 2
)

in Wasser 0,91

Zucker 1,11

vergorener Zucker ... 1,53.

Augenscheinlich hat der Verfasser friiher eine andersartige

Stiniulierung an den abgetoteten Keimen beobachtet, in welchen
nach meinen Angaben, die KOSTYTSOHEW vollkommen bestatigt,

nur die C02-Ausscheidung stimuliert wird. Dafur spricht audi
ihre verschiedene Intensitiit. Wahrend KOSTYTSCHEW friiher

„eine so kolossale Stimulation der Sauerstoffatmung", wie sie noch
niemals beobachtet wurde, feststellen konnte, namlich eine Steige-

rung der C0
2
urn 50—140 pCt, sogar urn 650 pCt. 3

), ergab der

vergorene Zucker jetzt nur eine Erhohung von 20—35 pCt. im
Vergleich zu der Kontrollportion auf Zuckerlosung. Wahrschein
Hch lag hier eine gewohnliche Steigerung der Atmung vor, welche
durch eine Menge der verschiedensten Stoffe hervorgerufen wird4

).

Es ist nicht zu verwundern, daB in dem Stoffgemisch, welches der
Zyminauszug vorstellt, sich Stimulatoren des Atmungsprozesses
vorfanden.

1) Ich habe das gleiche an lebender Hefe beobachtet, N. N. IWANOFF
an Bohnenspitzen (Bioch. Zeitsch. Bd. 25, S. 172, Bd. 32, S. 84). KOSTYTSCHEW
aber weist darauf hin, daB die Wirkung der sekundaren Phosphate auf die

GOa-A.usscheidung auch der abgetoteten Weizenkeime aus>chlieBlich durch die

alkalische Reaktion dieser Salae bedingt sei. Ich kann ihm nicht beistimraen,
da seine eigenen Versuche (PRINGSH. Jahrb. L, S. 157, Vers. 16, 17 und
18) zeigen, daB auf Eosten des Phosphats nach Abzug der Wirkung der al-

kalischen Reaktion noch ca. 50 pCt. der Steigerung verbleiben. AuBerdem
wirkt 3 pCt. Na

2
HP0

4 stark stimulierend, NaOH dagegen bei gleicher
Alkalitat der Losung stark deprimierend auf die CO

a-Ausscheidung (Ver-
such 21, 22). .

2) S. KOSTYTSCHEW, Bioch. Zeitsch. Bd. 23, S. 141.

3) KOSTYTSCHEW und SCHELOUMOFF, PRINGSH. Jahrb. Bd. L. S. 198.

4 M. N. MorrowINE, Rev. general d. Botan. 1899, Bd. 11, p. 289.
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Jedenfalls — und das ist die Hauptsache — beweisen

KoSTYTSCHEWs Versuche nicht, daB zu diesen Stimulatoren, wie

es KOSTYTSCHEW annahm, die Zwischenprodukte der Garung ge-

horen mussen. Der einzige Kontrollversuch mit Zyminextrakt und

unvergorenem Zucker ergab eine fast gleichgroBe Steigerung (die

Differenz von 7 pCt. liegt in den Fehlergrenzen der Methode), wie

Zyminextrakt mit vergorenem Zucker.

Also bleibt der Hauptsatz des Verfassers, es sei ihrn

gelungen, die normale Atmung durch die Zwischen-

produkte der Garung zu stimulieren, vollkommen un-

bewiesen.

Es muB bernerkt werden, daB auch diejenigen Versuche,

welche nach der Meinung der Verfasser beweisen, daB das End-

produkt der alkoholischen Garung — der Alkohol — am Atmungs-

prozeB nicht beteiligt sei, ebenfalls jeder Beweiskraft entbehren.

Die SchluBfolgerung, daB der Alkohol unberiihrt bleibt, beruht

namlich auf einander widersprechenden Versuchen: 1. mit Erbsen-

samen, die nach dem Verfasser die Fahigkeit zur Oxydation

groBer Alkoholmengen zeigten, und 2. mit Weizenkeimen, welche

umgekehrt eine solche Fahigkeit nicht zeigten 1

).

Es ist klar, daB KOSTYTSCHEWs Versuche keine bestimmte

SchluBfolgerung zulieBen. Dennoch wird eine solche vom Ver-

fasser gemacht, wobei er den Versuchen mit den MAGGIschen

Weizenkeimen aus unbekannten Grunden den unbedingten Vorzug

gibt, obgleich dieses Objekt nach dem oben Gesagten viel inehr

Zweifel erregen muB, und ein SchluB viel eher auf Grund der

Erbsenversuche gemacht werden sollte 2
).

Wir sehen also, daB sowohl die friiheren, als auch die neueren

Versuche KOSTYTSCHEWs immer noch gar keine Anhaltspunkte

zur Entscheidung der Frage liefern, ob bei der normalen Atmung

der Alkohol oder irgendwelche Zwischenprodukte der alkoholischen

Garung oxydiert werden.

Zum SchluB noch einige Worte iiber die von KOSTYTSCHEW

und SCHELOUMOFF an meiner Methode geiibte Kritik. Sie meinen,

daB in meinen Versuchen die Aeration so mangelhaft war, daB sie

eine alkoholische Garung und eine Hemmung der Sauerstoffauf-

nahme nach sich zog. Darauf kann ich entgegnen, daB ich mit

1) KOSTYTSCHEW. Bioch. Zeitsch. Bd. 15, S. 176.

2) Neulich fanden ZALESKI und RE1NHARD bedeutende Abnahme des

Alkohols in zerriebenen Weizensamen und Stengelspitzen von Vicia Faba.

Bioch. Zeitsch. Bd. 42. S. 42.
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Keimen gearbeitet habe, welche keine Keimkraft besaBen und bei

jeglicher Aeration Alkohol bildeten, und deren C02-Produktion

vom Sauerstoff unabhangig war, so daB eine starkere oder

schwachere Aeration fur diese Prozesse keine Bedeutung haben
konnte.

Was die Sauerstoffabsorption betrifft, so ist dieselbe bei den
erwahnten Keimen so schwach, daB meine Methode bei vergleichen-

den Yersuchen mir dieselben Resultate, wie aucb die Methode
KOSTYTSCHEWs lieferte. Wenn die Verfasser dennoch in ent-

sprechenden Versuchen (Vers. 3, 4 und 5) eine geringere Ab-
sorption mit meiner Methode erhielten, so hangt das davon ab,

daB sie zwei wesentliehe Bedingungen dabei auBer acht lieBen:

1. lagen die Keime in dicker Schicht; (12 g Keime befanden sich

in einem konischen Kolben von 250 ccm Inhalt, bei mir dagegen

5 g Keime im gleichen Kolben von 650 ccm); 2. wurde die aus-

geschiedene C0 2 durch Alkali nicht absorbiert, was ebenfalls die

Aeration erschwerte. Die Methode von KOSTYTSOHEW hat einen

wesentlichen Nachteil in anderer Hinsicht. Es werden dabei die

in der betreffenden Losung aufgeweichten Keime auf JOSEPH-
Papier aufgeschmiert, wobei es unbekannt bleibt, wieviel vom ge-

losten Stoff in verschiedenen Fallen mitgenommen wird. Dadurch

wird ein Vergleich zwischen solchen Versuchen unmoglich, in

welchen die Wirkung verschiedener Mengen eines bestimmten

Stoffes untersucht werden soli.

St. Petersburg, Botanisches Kabinett des Kaiserl. Forst-

institutes.
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24. Richard Harder: Uber den autotropischen Ausgleich

mechanisch aufgezwungener Krummungen des Sprosses.

(Mit 2 Textfiguren.)

(Eingegangen am 20. Marz 1914 )

Bringt man eine Pflanze in horizontale Lage, so krummt sie

sich bekanntlich so lange, bis die wachstumsfahigen Teile ihres

Sprosses und ihrer Wurzel wieder die normale Lage zur Schwer-

kraft eingenommen haben. Wird eine solche geotropisch gekriimmte

Pflanze auf dem Klinostat befestigt, so gleicht sich die Krftmmung

wieder aus, auch ohne Mitwirken der Schwerkraft wird durch

autonome Faktoren eine Geradstreckung des Sprosses bewerk-

stelligt 1
). Nach VOCHTING 2

),
CZAPECK 3

) und SIMON 4
)
geht dieser

Ausgleich ganz oder fast bis zur normalen Lage des betreffen-

den Pflanzenteils, wahrend nach BARANETZKY 5
) bei Sprossen

noeh ein Hin- und Herpendeln urn die Ruhelage stattfinden soli.

BARANETZKY beobachtete an geotropisch und heliotropisch

gekriimmten Sprossen verschiedener Holz- und Krautpflanzen, da8

am Klinostat nach erfolgtem Ausgleich der Kriimmung eine Gegen-

kriimmung eintr?.t, die nach einiger Zeit zuruckging, worauf die

Pflanze uber die Euhelage hinaus eine Kriimmung in der Richtung

der Keizknimmung ausfuhrte. Der Vorgang des Oscillierens urn

die Euhelage, wobei die Bewegungsebene sich nicht anderte, konnte

mehrere Male hintereinander erfolgen.

Ganz besonders stark wurde die Gegenkriimmung, wenn der

SproB mechanisch gekriimmt worden war. Der Ausgleich der im

Winkel von 90 durch Heruntefbinden wahrend einiger Stunden

gekrummten SproBspitzen erfolgte meist in weniger als einer

1) Ppeffer, W-, Pflanzenphysiologie II. Auf].. Bd. 2, S. £66 and 594.

2) VOCHTING, H., Pie Bewegnngen der Blaten und Fruchte, Bona

18S2
'

3) OZAPEK, F., Unters. fiber Gectropismus, Jahrb. f. wiss. Bot. 1895

Bd. 27, S. 308.

4) SIMON, S. V., Uoters. uber d. autotrop. Ausgleicb geotrop. u. mechan.

Krummungen d. Wurzel.. Jahrb. f. wiss. Bot. 1912, Bd. 61, S. 81.

5) BARANETZKY, J., Uber d. Ursaehen, welche d. Richtung der Aste d.

Baam- a. Straucbarten bedingen, Flora 1901, Ergzbd. 89. S. 144.
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Stunde, und nach einigen weiteren Stunden konnten Gegenkriim-

mungen bis fast 90 beobachtet werden.

Auf Anregung von Herrn Geheimrat PFEFFER, dem ich far

die dauernde Unterstiitzung meiner Arbeit meinen herzlichen

Dank ausspreche, habe ich die Ergebnisse BARANETZKYs einer

Naehpriifung unterzogen.

Ich beschaftigte mich im Leipziger botanischen Institut ein

ganzes Wintersemester fast ausschlieBlich mit der Erforschung der

Erscheinung, erhielt aber dauernd negative Resultate.

Zu den Versuchen benutzte ich Keimpflanzen von Raphanus,

Lepidium, Sinapis, Brassica, Hdianthus, JRicinus und verschiedenen

Arten von Pkasaeolus, Vicia und Lupinus sowie Sprosse von Salix

fiUpendula.

Die weitaus groBte Zahl der Yersuche wurde mit dem nach

BARANETZKY als am besten geeigneten Pkasaeolus multiflorus

angestellt.

Die etwa 10 cm langen, etiolierten Keimlinge von Pkasaeolus

multiflorus wurden im Dunkelzimmer bei rotem Licht sehr vor-

sichtig um 90 gebogen und in dieser Stellung an einen vorher

angebrachten Stab gebunden. Die so vorbereiteten Topfe wurden

auf einen ausgezeichnet ruhig laufenden elektrischen Klinostat ge-

bracht. Es standen mir zwei elektrische Klinostaten zur Ver-

fiigung, von denen jeder gleichzeitig acht Topfe rotieren konnte.

Nach zweistiindiger Rotation wurden die Pflanzen aus ihrer Zwangs-
kriimmung befreit, ohne vom Klinostat entfernt zu werden. Nach
mehreren Stunden war die Krummung bei vielen Pflanzen, aber bei

weitem nicht bei alien, ausgeglichen. Eine starke Gegenkriimmung
wurde im Laufe der nachsten Tage nicht beobachtet.

Das Ausbleiben der Gegenkriimmung konnte seinen Grund
haben in den AuBenbedingungen, unter denen sich die Ver-

suchsobjekte befanden, oder in der inneren Veranlagung der

Pflanze selbst.

Die Angaben BARANETZKYs liber die Bedingungen, unter

denen er seine Versuche machte, sind auBerst diirftig, so daB ans

seiner Arbeit keine Schlusse iiber Einzelheiten der Versuchs-

anordnung zu ziehen sind.

Als AuBenbedingungen, die einer Variation zu unterwerfen
sind, kommen in Betracht: Art der mechanischen Krummung,
Zone und Ebene der Krummung, Zusammensetzung der Labo-
ratoriumsluft und des die Wurzeln der Pflanze umgebenden Me-
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diums, Temperatur, Licht, G-angart des Klinostats, Bedingungen,

unter denen sich die Pflanzen vor dem Versuch befanden, Alter

der Pflanze, mechanische Eingriffe an der Pflanze.

A Is einer der wichtigsten Aufienfaktoren wurde zunachst die

Art der mechanischen Kriimmung in verschiedener Weise aus-

gefiibrt. Bei einfachem, mechanischem Niederbinden der Pflanzen

kriimmen sich die letzten Millimeter an der Spitze der Pflanze

nicht, sondern bleiben gerade. Die Hauptkrummung liegt einige

Zentimeter hinter der Spitze. Um auch die iiuBersten Teile der

Pflanze mit zu kriimmen, bog ich sie iiber einen Korkstopfen und

fixierte die iiufierste Spitze mit einem schmalen Streifen von sehr

weichem Fensterleder, das durch Nadeln an dem Kork sehr rasch

und bequem zu befestigen war. Je nachdem, ob der Bogen a b

des Korkes (siehe Fig. 1) einem weiten oder engen Kreis an-

gehorte, wurde auch die Biegung des Sprosses verschieden stark.

Durch Hiniiberlegen bis c konnten noch weitere Veranderungen

herbeigefuhrt werden. Das Biegen selbst wurde in Zeiten von

raschestens wenigen Sekunden bie zu mehreren Minuten ausgefuhrt.

Um ein Verletzen der Pflanze durch die Finger zu verhindern,

wurde eine sehr sorgfaltig mit Watte gepolsterte Lederschlinge an

der Spitze des Keimlings angebracht und durch sie mit Hilfe von

langsam auf eine Rolle gedrehten Gummibandern ein ganz gleich-

maBiger Zug auf die Pflanze ausgeiibt. SchlieBlich lieB ich die

Pflanze sich geotropisch kriimmen, befestigte sie dann und liefi sie

so mechanisch fisiert am Klinostat rotieren. Die Dauer der

mechanischen Krummung schwankte zwischen einer viertel und

fiinf Stunden.

Die Versuche begann ich im Dunkelzimmer des Instituts, das

gate Luft enthielt, denn Kontrollen der bekanntlich gegen Luft-

verunreinigungen ziemlich empfindlichen Keimlinge von Vicia sativa

wuchsen vollig aufrecht in dem Zimmer. Um absolut reine
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Luft zu haben, wurden Yersuche im Gewachshaus gemacht.

Andererseits erzeugte ich schlechte Luft durch Zigarrenrauch und
brachte die Klinostaten in Raume, deren Luft durch Gase von
Chemikalien, durch Stoffwechselprodukte von Mikroorganismen,
durch Leuchtgas verunreinigt war. Leuchtgas lieB ich in ver-

schiedener Weise in schwacheren und starkeren Mengen in ge-

schlossenen GefaBen oder in Gasstromen, dauernd und in ver-

schiedenen Zeitintervallen intermittierend (eine bis zwolf Stunden)

Der Feuchtigkeitsgehalt der Luft wurde zwischen 10 pCt. und
100 pCt. variiert.

Die Erde, in die die Keimlinge gepflanzt waren, wurde
humusreich und humusarm, fein- und grobgesiebt verwendet und
verschieden feucht gehalten. Alle Erde wurde nur einmal benutzt.

Die Durchluftung des Bodens wurde durch dichte Gipsdecken,

Gipsstreifen oder Bezuge weitmaschiger Gase ungiinstig oder

giinstig gemacht.

Die Temperatur wurde bei den Yersuchen zwischen + 10

und + 27 C variiert.

Ich machte die Yersuche im Dunkeln bei reinem roten Licht

oder im Tages- oder Lampenlicht. Es wurde auch intermittieren-

des Licht, einseitiges Licht von der Seite, von vorne und von
hinten sowie Dauerbeleuchtung von 48 Stunden angewendet.

Die Geschwindigkeit einer Umdrehung des Klinostat wurde
auf Zeiten zwischen fiinf Minuten bis ein und eine viertel Stunde
reguliert. Ich arbeitete mit dem elektrischen Klinostat und dem
PFEFFERschen Uhrklinostat. Der Gang war vollig ruhig und
regelmaBig oder wurde kiinstlich stoBend und schleudernd ge-

macht. Die Klinostatachse stand entweder genau horizontal oder

geneigt bis zu einem Winkel von 30 °. Die Versuchspflanze
wurde so angebraeht, daB die Drehungsachse mit ihrer eigenen

Achse zusammenfiel, so daB sie sich also um ihre eigene Achse
drehte, oder so, daB die Pflanze einen Kreis mit einem Radius von
etwa 15 cm um die Drehungsachse beschrieb

Die Yersuchspflanzen waren unter denselben Bedingungen
kultiviert, unter denen der Versuch ausgefuhrfc wurde, oder die

AuBenbedingungen der Yersuche waren anders als die der Yor-
kultur. So wurden etiolierte Pflanzen im Dunkeln oder Licht im
Yersuch verwendet, ebenso im Lichte ergriinte Pflanzen; kalt

kultivierte Pflanzen wurden im Yersuch sehr warm gehalten und
umgekehrt. Der Ubergang von einer Temperatur zur anderen war
plotzlich oder allmahlich.
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Die Grofie der Pflanzen schwankte zwischen 3 und 40 cm.

Es wurde das Epikotyl odcr das erste oder zweite Internodium

hinter den Primarblattern verwendet. Ihr Alter und ihre Wachs-

tumsgeschwindigkeit waren durch Kultur bei verschiedenen Tempe-

raturen oder verschiedener Beleuchtung bei gleicher Lange der

Versuchspflanzen ganz verschieden und schwankte zwischen drei

Tagen und zwei Wochen.

Weitere Variationen wurden durch Verwundungen durch Ein-

schniiren, lokales Abschaben der Epidermis, Einschnitte, Heraus-

schneiden des Vegetationspunktes, Beschwerung der Spitze mit Gips-

klotzchen erreicht.

Die verwendeten Sainen waren ganz frisch geerntet, oder

einige Monate bis einige Jahre alt. Sie wurden ohne oder mit

vorherigem Anquellen zum Keimen gebracht.

Alle diese Yersuchsbedingungen wurden einzeln und teilweise

in Kombination miteinander untersucht. Zu jedem einzelnen Ver-

such wrurden mindestens vier Kontrollpflanzen verwendet.

Die groBte Zahl der Versuche verlief negativ. Nur bei einer

kleinen Zahl folgten auf den autrotopischen Ausgleich der aufge-

zwungenen Krummung, oder ofter bevor die Krummung vollig

ausgeglichen war, tatsachlich Gegenkrtimmungen. Das nur einmal

beobachtete Maximum betrug 40 °, bei der Mehrzahl der Yersuche,

bei denen sie iiberhaupt eintrat, war sie 20 bis 30° stark, in

anderen Fallen schwacher. Die von BARANETZKY beobachtete

Gegenreaktion betrug bis 90°, trat, wenn nicht gar stets, 30 doch

mindestens in der Mehrzahl der Versuche auf und verlief mit

Radien von 5 bis 8 cm. Die von mir beobachteten Radien der

Krummungen bewegten sich meist zwischen 10 und 20 mm. Alle

Reaktionen verliefen bei BARANETZKY rascher als bei mir. Bei

BARAXETZKYs Yersuchen fand nach der ersten Gegenreaktion ein

Hin- und Herpendeln in der Krummungsebene um die Ruhelage

statt, eine Erscheinung, die bei meinen Yersuchen nie eintrat. In

ganz seltenen Fallen fand bei mir ein volliger Ausgleich der

Gegenkrummung statt, meistens ging sie gar nicht oder nur wenig

wieder zunick. Eine auf die Gegenreaktion folgende Krummung

in der urspriinglichen Richtung habe ich nie gesehen. Oscilla-

tionen um die Ruhelage fanden allerdings statt, es handelte sich

dabei aber um Nutationen d^r Pflanzen, die mit der urspriing-

lichen mechanischen Krummung gar nichts zu tun hatten.

Die eben erwahnten schwachen Gegenreaktionen traten nicht

immer mit dem gleichen Erfolg auf. wenn die Ebene der Kriim
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mung geandert wurde. Kriimmte ich die Pflanze seitwarts, d. h.

senkrecht zur Ebene der Kotyledonen, so erhielt ich nur in ganz
seltenen Fallen eine Gegenkriimmung.

Ofter beobachtete ich sie, wenn ich junge Pflanzen in der

Ebene der Kotyledonen kriimmte. Dann trat die Gegenreaktion

fast immer ein, wenn die Kriimmung der Keimlinge nach vorne

stattfand, d. h. nach der Seite, nach der die noch zusammen-
gefalteten und nach unten gekriimmten Primarblatter zeigen.

Beugte ich die Pflanzen aber riickwarts, so erhielt ich ebenso

selten eine Gegenkriimmung wie bei Seitwartsneigung, in einer

groBen Zahl von Versuchen wurde die aufgezwungene Kriimmung
an der Spitze sogar noch verstarkt.

Diese Erscheinung laBt sich einfach erklaren. Bekanntlich

fallt bei Phasaeolus multiflorus die Ebene der Kotyledonen zu-

sammen mit der der Nutation. Durch WlESNER 1
) wissen wir, daB die

Sprosse von Phasaeolus midtifloru* auf dem Klinostat Riickwiu t.s-

beugungen ihrer Spitzen bis 25° ausfiihren. Wird ein solcher

SproB nach vorne um 90° gebeugt, so wird dabei die riickwarts

gerichtete Nutationskriimmung unterdriickt. Nach Befreiung aus

der Zwangslage richtet die Pflanze sich langsam wieder auf, die

SproBspitze beugt sich nun aber infolge der Nutation nach hinten

und fiihrt damit eine Gegenkriimmung aus, die scheinbar auf

die mechanischen Eingriffe, tatsachlich aber auf die inneren Wachs-

tumsvorgange der Pflanze zuriickzufuhren ist. Wenn WlESNER
fur diese Kriimmung als Maximum 25° angibt. bei meinen Ver-

suchen aber bis 40 zu beobachten waren, so mag dieser Unter-

schied tatsachlich auf die vorherige mechanische Kriimmung zu-

ruckzufiihien sein. Verglichen mit den Werten BARANETZKYs ist

sie aber iiuBerst klein.

Bei Riickwartsbeugung des Sprosses fallen zunachst die Rich-

tung der Kriimmung und der Nutation zusammen. Beim spateren

Aufrichten arbeitet die Nutation aber in direkt entgegengesetzter

Richtung. Die Folge ist, daB hier die scheinbare Gegenreaktion

unterbleibt und die SproBspitze sogar in der Richtung der aufge-

zwungenen Kriimmung sich beugt.

Wie iiber fast alle anderen Faktoren gibt BARANETZKY iiber

die Ebene, in der er seine Kriimmungen ausfiihrte, nichts an. Aus
seiner Figur 1 ist jedoch ersichtlich, daB sie in der Nutationsebene

nach vorne gerichtet gewesen sein miissen. Aus der Figur ist

1) WlESNER, J., Die undalierende Nutation der Internodien (Sitzb. d.

k. Akad. d. Wissensch., I Abt., 1878, Bd. 77).
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weiter ersichtlich, daB die Blatter der Versuchspflanze bereits ent-

faltet sind, daB die Pflanze sich also in einem Alterszustand be-

fand, in dem die Nutation nicht mehr sehr wirksam gewesen sein

kann. Die von BARANETZKY mit solcben Pflanzen angestellten

Versuche fiihrten bei raeinen Wiederholungen derselben zu keinem

Resultat.

Etwas naher korauien wir der Moglichkeit einer Erklarung

des verschiedenen Ausfalls der Versuche BARANETZKYs und meiner

eigenen, wenn wir beriicksichtigen, daB BARANETZKY selbst nicht

stets dieselben Erfolge hatte bei Verwendung von Samen ver-

schiedener Herkunft. Die meisten von Handelsgiirtnern bezogenen

Samen gaben bei ihra gute Resultate, bei einer bestimmten-
,,Samenpartie w von Phasaeotus multiffor us schlugen die Ver-
suche dagegen fehl. Auch bei anderen Pflanzen beob-

achtete er, daB bestimmte Sorten die Gegenkriimmung
nicht ausfuhrten. Ich verschaffte mir deshalb eine moglichst

groBe Zahl von PJiasaeoltis-SaLmen verschiedener Herkunft. Aus

dem gesamten Material konnte ich etwa zwanzig Sorten heraus-

suchen, die sich auBerlich deutlich voneinander unterschieden.

Meine Hoffnung, auf diese Weise eine die starken Gegenkrum-

mungen und die Oscillationen ausfuhrende Rasse zu finden,

schlugen fehl. SchlieBlich bekam ich aus dem botanischen Institut

in Kiew, in dem die BARANETZ KYschen Versuche ausgeftihrt

worden sind, zwei Kilo von zwei russischen Handelsgartnern be-

zogene Samen von Phosoeolus multiflorus. Daraus isolierte ich.

zwolf auBerlich verschiedene Samensorten, die sich jedoch physio-

logisch alle gleich verhielten: unter keinen Bedingungen traten die

typischen Gegenkriimmungen auf.

Das Ergebnis der Versuche glaube ich dahin zusammenfassen

zu dtirfen. daB die von BARANETZKY beobachteten sehr starken

Gegenkriimmungen, die auf mechanisch aufgezwungene Kriim-

mungen am Klinostat folgen, nicht die gleiche Verbreitung be-

sitzen, wie BARANETZKY annimmt. Entweder sind sie nur ganz

bestimmten, seltenen Rassen eigen, oder sie treten nur unter Be-

dingungen auf, die wir noch nicht naher kennen.

Eine genaue Analyse diirfte nur nach einer griindlichen

Untersuchung des Autotropismus des Sprosses moglich sein. AuBere

Umstande machen es mir leider unmoglich, diese Versuche zurzeit

auszufiihren.

Das folgende Versuchsprotokoll soli ein Bild von dem unge-

fahren Verlauf der Versuche geben. Es ist wahllos aus dem Ge-

samtprotokoll herausgegriffen. Die Bezeichnungen der Winkel



H 1 ! i! 1

nsprotc

\i i

KO ii.

1- i
ii >

"if ge 100 B,

ITT
1 1

21 "° tr ha-
66%

pj.

1 1 1

2b 10

io. n.

4b 15

p. m.

8h 15

11. 11.

p. m.

12*80

12. II.

r

f 1

s

12 1 i
3
30 1

26

! 1
1
ii

?

85

: i
90

8

o°

4
10 J 1 1 i

7

:

s

25

55

10

s 8
80

SI

I I 1 1



Uber den autotropischen Ausgleich mechanisch usw. 205

und Radien sind aus Figur 2 zu erkennen. AD sei die Pflanze.

Der Pfeilbogen gibt die Ricbtung der mechanischen Kriimmung

an. 2C 1 gibt AufschluB uber die Starke der urspriinglichen Krum -

mung; er ist wabrend der Zwangslage 90 oder nicht vie] weniger

und wird spater allmablicb kleiner. 2C 2 orientiert iiber die Q-egen-

krummung. Ist 2£ 2 negativ, so bedeutet das eine Knimmung der

SproBspitze nach recbts iiber die gerade BE binaus, also eine

Knimmung in der urspriinglicben Ricbtung; r
2

ist der Radius des

2C 1 und wurde stets von B bis D gemessen, r2 gebort zum 2$. 2

und wurde von D bis C gemessen. Mit 1 ist die G-esamtlange der

Pflanze von A bis D bezeicbnet.

Leipzig, Botanisehes Institut, Marz 1914.
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25. C. Wehmer: Zur Resistenz des Eichenholzes gegen

Hausschwammwirkung infolge des Gerbstoffgehalts.

(Mit 2 Abbildungen im Text)

(Eingegangen am 20. Marz 1914.)

Auf die bemerkenswerte Verschiedenheit zwischen Eichen-
Tind Eichten-Holz im Verhalten gegen die zersetzende Wirkung
von Merulius lacrymans wies ich bereits frtiher hin 1

). Neuerdings

habe ich eine Reihe von Ansteckungsversuchen im Schwammkeller
zum AbschluB gebracht, welehe die Tatsache weiterhin erharten;

ich teiie sie hier kurz mit. Uber die Zersetzung einer Holzart

durch Hausschwamm entscheidet im wesentlichen ihre chemisehe
Beschaffenheit.

Die Eichenholzproben der 1. Versuchsreihe waren ca. 1V2 Janr

der Schwammwirkung ausgesetzt, sie waren schliefilich vollstandig

von graubraunen Hauten umwachsen, von der Holzoberflache war

bei der Untersuchung nichts mehr zu erkennen. Die Harte wurde
durch Anschneiden und Einstechen mit Messerspitze festgestellt.

Yon den 9 Stticken erwiesen sich 7 allseitig unverandert hart,

2 waren unterseits morsch, die Messerspitze drang hier ohne be-

sondere Schwierigkeit 0,5 bis i cm tief ein; Oberseite war ganz

intakt, Seitenflachen zum groBten Teil. Die Stucke maBen
7-13:3:2 cm.

Die 2. Versuchsreihe wurde mit „Japanischem Eichen-
holz" gemacht (fertigen sog. Parkettbrettern von je 32 : 6 : 2,5 cm),

das neuerdings in steigendem MaBe auch fur diesen Zweck impor-

tiert wird, und von dem der Fabrikant Schwammsicherheit ver-

langt. Zur Priifung auf diesen Punkt wurden die Proben dem
Laboratorium von der „ Holzexploitations-Actien-Gesellschaft" zu

Budapest Ende 1912 eingeschickt, es warschweres, braunes Holz
von sehr gutem Aussehen, offenbar mindestens zum allergroBten

Teil alteres Kernholz, wie man es fur Parkettboden verlangt. Die
Species war leider nicht sicher zu ermitteln, vielleicht handelt es

sich urn Quercus dentata Thunb., aber auch das Holz anderer Arten

Jericbte 1911, 81, 704—708, auch 1. c. 141 (Rote 1, S. unieD)^
4111111 '
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fulgt augenscheinlich ungleich schvvieriger. Das Aussehen der
Fiehtenholzstiicke zeigt iibrigens zur geniige, daB tatsachlich opti-

male Bedingungen fur die Schwammwirkung vorlagen; sie waren
schon lange vor Versuchsabschlufi morsch.

Der in vereinzelten Fallen beobachtete partielle positive Aus-
fall des Versuches muB naturlich erklart werden. Ich halte ihn
nicht fur zufallig; alle Holzer lagen unter gleichen Bedingungen.
Einstweilen suche ich die Erklarung in der wahrscheinlich nicht
uberall gleichmaBigen Beschaffenheit der Versuchsstiicke, die ein-

zelnen Teile derselben sind keineswegs stets vdn ganz gleichem
Alter; da es aber Tatsache ist, daB der mit dem Alter wachsende
Tanningehalt die Schwammwirkung verhindert, also hier das
allein wirksame ist, so verliert die Erscheinung an Auffalligkeit.
Es blieben also jetzt noch toter Splint und ebensolches notorisch
junges Kernholz besonders zu priifen — ihr leichteres Befallen-
werden durch Saprophyten ist ja bekannt 1

) — , vielleieht verhalten
sie sich nicht anders wie das durch Auskochen von dem groBeren
Teil der Gerbsauren befreite alte Kernholz. Wohl nicht zufallig

verlangt die Praxis altes reifes Kernholz fur dem Schwammbefall
besonders ausgesetzte Parkettboden. —

Das Ergebnis stent gut mit dem schon friiher mitgeteilten

in Einklang. DaB dichtes Bewachsen durch Merulius auch in

3 Jahren einen Parkettboden nicht schadigte2
), war der erste An-

laB fur mich, die Frage neu aufzunehmen (1911), trotzdem Wissen-
schaft wie teiiweise auch die Praxis Eiclienholz fur wenig resistent

gelten lieBen. Schon bald darauf konstatierte ich3), daB Haus-
schwammkulturen im Kolben .wie im Keller zwar Eiclienholz be-
wachsen, aber selbst binnen 3 Monaten nicht zersetzten (1912).
Als dann die Kellerversuche nach 8monatiger Dauer unter opti-

malen Bedingungen fur den Schwamm (Beruhrung mit durch-
feuchtetem BacksteinfuBboden), abgeschlossen wurden, ergab sich4

),

daB die Holzproben unterseits in 3 Fallen sehr schw'ach, in einem

1) Bisweilen auch durch Baumparasiten, wie noch nenerdings von
W. H. LONG fiir L^h,^, ,^ dryadem Pers. (anf verschiedenen ^<CTt^-Arten)
naher gezeigt [Polyporm dryadeus, A root parasite on the Oak, U. S.
Departm. Agricult , Journ. Agricult. Res. 1913, 1, 239—248).

2) Oben L c. (Note t, S. 206).

3) Der wachstumshemmend e Einflufi von Gerbsauren auf
Merulius lacrymans in seiner Beziehung zur Resistenz des Eichen-
holzes gegenHausscbwamm(Hausschwammstudien II), Mycolog. Oentralbl.
1912, 1, 138, 169 (cf. auch L c. Note 2).

4) Ansteckungsversuche mit verschiedenen Holzarten durch
Ml rulim-Myeel (Hausschwammstudien III), Mycolog. Centialbl. 1913. 2, 331, 335.
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1

Falle aber starker angegriffen waren (1913); ein Erfolg trat also

auch hier ungleichmaBig und erst nach langer Zeit ein 1

).

Die experimentell gezeigte Tatsache, daB Mernlius bereits

durch 1—2 pCt. Tannin (Gerbsauren) an der Entwicklung ge-

hindert wird, indeB manehe andere Pilze — wie das seit lange

bekannt ist — mehr als das lOfache vertragen, hob ich bereits

a. a, 0. hervor 2
); sie steht ja keineswegs eiDzig da 3

), bekanntlich

findet man denselben physiologischen Unterschied selbst zwischen

Arten ein und derselben Pilzgattung, bei sehwer unterscheidbaren

Spezies lalit sich hier die sehr ungleiche Empfindlichkeit gegen

einen Tannin-Gehalt des Substrats direkt als Merkmal zur Identi-

fizierung verwenden; einige PcnkUJium-Arten vertragen noeh 20

bis 30 pCt, andere kaum 1 pCt. So kann man z. B. PcniciHium

variabile durch Zusatz von Tannin (10—20 pCt.) zur Nahrlosung

unschwer von einer morphologisch wie kulturell sehr ahnlichen

Spezies unterscheiden (in meiner Sammlung als P. II ge-

fiihrt), diese bildet da dicke griine Schimmeldecken, erstere kommt
nicht zur Entwicklung. Ahnliches hatte 1907 WEIDEMANN (1 c.)

einer als „Kritische Bemerkungen" zu meinen Hausschwammstudien benannten

Auslassung von R. Falck, deren Natur ich a. a. O. (Mycolog. Oentralbl. Bd. 4,

1914, Heft 3, S. 161) schon charakterisierte, unrichtig dargestellt sind (S. 75).

Praktiker bekannt", schon aus obigem geht hervor, daJ3 gerade Praktiker nicht

selten — und mitEecht — entgegengesetzter Meinung sind. Schliefilich hingt

das aber davon ab, was man unter „Praktiker* versteht, Tischler mogen
gelegentlich anderer Meinung sein.

2) 1. c. iXote I) 170-171.

3) Man vgl. die Angaben bei:

ZSCHOKKE, A„ Bau der Haut und die Ursachen der verschi ede

-

nen Haltbarkeit unserer Kernobstfriichte. Ziiricher Dissert., Bern

1897, 35-37.

BEHEENS, J., Beitrage zur Kenotnis der Obstfaulnis, Ceatralbl.

Bacter. II, 1898, 4, S. 31 des S. A. (hier meines Wissens die erste experimen-

telle Prufung der Tanninwirkung auf das Pilzwachstum).

Weidemanx, C, Morphologische und phvsiologische Beschrei-

bungeiniger Paiiallium- Arten , Centralbl. Bacter. II, 1907, 19, 680 und

767 (Nachweis des verschiedenen Verbaltens von Penie*'tfmm-Arten gegen

Tannin).

WESTL1NG, R., Uber die grunen Species der Gattung PaihiUhuu,

Ark. for Botan. 1911, 11, Nr. 1, 11.

COOK and TaUBENHATJS. The toxicity of Tannin, Delaware Coll.

Agricult. Exper. Stat., Boll. 91, 1911.

KNUDSON. L., Tannic acid fermentation, Journ. of Biolog. Cheroi-

stry, 1913, 14, Nr. 3, 163-165, 183.
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fur einige Arten festgestellt. 1—2 pCt. Tannin verhinderten die

Sporenkeimung auch bei Botrytis, wie das J. BEHRENS (1. c.) 1898
nachwies, schon 0,05-0,1 pCt. wirkten storend. Ebenso gelang
ZSOHOKKE (1. c.) die Infektion gerbstoffreiclier Frtichte mit Botrytis-

und Penicittium-Sporen schlecht oder garnicbt. Weitere hierher

gehorige Tatsachen sind von COOK und TAUBENHAUS sowie
KNUDSON (1. c.) mitgeteilt. ROSENSTIEHL1

) sah Schadigung von
Hefen durch Tanningehalt der garenden Fliissigkeit2).

Gerade das Yerbalten des Eichenholzes ist ein hervorragen-
des Beispiel for die engen Beziehungen zwischen cbemiscber
Bescbaffenbeit eines Substrates und seinem Befall durcb
Pilze — bier zunachst speziell Sapropbyten — , fur die an
rein cbemiscbe Fragen gebundene Immunitat unter natiirlichen

Yerbaltnissen. Nicbt anatomiscbe oder sonstige Dinge, sondern
ganz bestimmte Stoffe innerhalb der Wirtszeilen verhindern An-
griff und Zerstorung durcb Merulius und seine Enzyme; physika-

liscbe Bescbaffenheit des barten Holzes, cbemische Natur der

Fasersubstanz kommen kaum in Frage, mitwirken mag bis zu
einem gewissen Grade Mangel an guten Nabrstoffen, wie das ja

aucb sonst bei ahnlichen Fragen der Fall ist. Ohne gerade be-

sonderen Bezug auf das Tannin ist dieser Punkt bei anderer Ge-

legenbeit von MARSHAL WARD 3
) bervorgeboben, es bat nach dem-

selben die Immunitat von Pflanzen selbst gegen parasitisebe Pilze

„nothing to do witb anatomy, but depends entirely on physiologi-

cal reactions of tbe protoplasma of tbe fungus and tbe cells of

tbe host". Bei dem verwickelten Problem kommen fur das Er-

gebnis nicbt nur Enzyme oder Toxine des Angreifers, Nabrstoffe

oder positiv chemotaktische Substanzen des Angegriffenen, sondern
natiirlicb wesentlicb aucb Erzeugung schadigender Stoffe durch
diesen in Frage. Beim Angriff des sapropbytischen Merulius auf

1) Wochenschrift f. Brauerei 1003, 20, 291.

2) DaB irgendwelche Materialien mit einem gewissen hoheren Gerb-
stoffgehalt (im Eichenkern mehrere Prozent!) durch tannophobe Pilze wie
Merulius nicht angegriffen werden konnen, ist hiernach eigentlich selbstver-

standlich; die sonderbaren Ausfiihrungen bei R. Falck (1. c. 75) konnen nur
durcb Unbekanntschaft mit den in Frage kommenden Tatsachen und ibrer

Literatur erklart werden, auf nahere Erorterung solcher Einwiirfe, die

einzugeben.

Botan. 1905, 19, 1. cf. ibid. 16, 233, 1902; cit. nach COOK and TAUBENHAUS,
1. c. 4. — cf. VON TUBEUF, 1. c, KLEBAHN, Allgemeine Phytopatho-
logie 1912, 89 u. f.
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Eichenholz entscheiden letztere fiber den Erfolg; auch hier gilt

was MASSEE1
) fur parasitische Pilze verlangt, der erste Schritt zur

Erklarung „must necessarily be the determination of the exact

constituents of the cell sap, exercising a chemotactic influence over

the germ tubes". Auch heute wissen wir — trotz umfangreicher

Veroffentlickungen in der Literatur iiber die Zersetzung des

Fichtenholzes — noch nicht, weshalb gerade diese Holzart fiir

. manche Pilze so leicht zersetzlich ist.

Die Schadlichkeit vieler Stoffe gilt bekanntlich oft nur fur

ganz bestimmte Falle, keineswegs also fiir sftmtliche Pilzspezies.

manche suchen geradezu tanninteiche Substrate auf (PentnlI'mm-

Arten auf Gallapfelextrakten z. B.), eine etwa gewollte „Zweck-
maBigkeit" oder einen besonderen Schutz vermag ich in der Er-

zeugung von „Gerbstoff" eigentlich ebensowenig zu erblicken als

ich in dieser bald bleibenden bald im Stoffwechsel wieder ver-

schwindenden Substanz — ohne einheitlichen chemischen Charakter 2
)— einen Reservfistoff im wirklichen Sinne des Wortes sehen kann.

Da das Eichentannin fiir gewisse Pilze wenigstens als Nahrstoff

gelten darf, konnte man in Fallen, wo im Stoffwechsel hoherer

Pflanzen Abspaltung und Anhaufung stattfindet, ebensogut auf

das Unvermogen einer Weiterzersetzung schlieBen; fiir tanninreiche

Objekte (Rinden, Holzer u. a.) liegt diese Deutung in der Tat nahe,

die Entstehung der Gerbsauren erklart sie natiirlich nicht.

Genau wie bei Botrytis, manchen PenidUium- und Hefe-
Arten hemmt Tannin (d. i. Gerbsauren) auch bei Merulins die Ent-
wicklung als solche, lediglich in zweiter Linie kame also die in

der Literatur wiederholt verfolgte etwaige Wirkung auf seine bei

der Holzzersetzung tatigen Enzyme in Frage. Tatsache ist das

bessere Wachstum auf mit Wasser extrahiertem Eichenholz,

kiimmerliche Entwicklung des Pilzes dagegen auf diesem mit Zucker
versetzten Extrakt dem Trager der Holzimmunitat, der anderer-

seits nach vorheriger Ausfallung der Gerbsauren gute Pilzentwick-

lung gestattet 3
); richtige Deutung dieser Dinge erfordert keinen

besonderen Scharfsinn. Vom Tannin befreites Eichenkernholz
wird aber nachweislich langsamer und schwieriger von Mertdius

zersetzt, es ist zunachst armer an leicht lSslichen Nahrstoffen
(Stickstoffverbindungen u. a.), enthalt aber auch auf gleichem Raum

1) „On the origin of parasitism in fungi", cit. nach COOK and
Taubenhaus, 1. c. S. 5.

2) „Gerbstoff" ist bekanntlich Sammelname fiir eine groSe Zahl von
Substanzen (s. Note 3 oben S. 210, 1. c. S. 136).

3) Versuche s. a. a. 0. (Note 3 s. oben Seite 210).
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zumal in der quantitativ iiberwiegendeii Spatholzzone eine grbBere

Zellstoffmasse als junges unreifes Holz; schon deshalb konnte

ceteris paribus selbst die Vermorschung des Eichenholzes nicht

gleich schnell sein wie etwa die des spezifisch leichteren und
weichen Fichtenhplzes, gleiche chemische Beschaffenheit der

Wandkohlenhydrate vorausgesetzt.

Ebensowenig wie Bakterien verhalten sich Mycelpilze
oder Hefen gleicliartig gegeniiber der G-erbstoffwirkung; daB

Gerben der Haute in der Hauptsache deren Faulnisfahigkeit ver-

hindern sol], ist jedem bekannt. Tanninreiche Lohbriihen sauern

dagegen durch Milchsaurebakterien. Die verschiedene Wirkung
des Holzgerbstoffes aaf die einzelnen Pilzarten libersehen oder gar

leugnen wollen, wiirde wenig Urteil oder Sachkenntnis voraus-

setzen. Ausschlaggebend ist aber iiberall — das ist zu betonen —
die HGhe des Tanningehalts, nicht etwa die bloBe Anwesenheit

dieser Substanz; ein Q-ehalt an Gerbsauren unterhalb 1 pCt. wirkte

auf Besiedlung des Nahrbodens durch Merulius nur ">erzogernd, in

tanninarme Holzer wird der Pilz unter sonst geeigneten Bedin-

gungen also eindringen konnen, wohl nicht minder in tannin-

armere Stellen ebendesselben sonst resistenten Stiickes. Fiir andere

holzzerstorende saprophytische Pilze mag Ahnliches gelten, hier

bedarf es besonderer Untersuchungen ; im allgemeinen pflichte ich

zwar VOX SCHRENK1
) und anderen bei

(
der den Grund fur die

etwa vorhandene Resistenz von Kernholz nicht in „hardness, den-

sity, specific gravity or tensible strength but in the presence of

some substances in the wood which gives it protection against

fungi" sucht. Allerdings kommt es dabei noch auf die Menge
dieser ac. In bestimmten Fallen ist bekanntlich aber gerade der

tote Kern leichter zerstorbar, der Grund scheint bislang unauf-

geklart 2
); vielleicht spielt da die Pilzart mit, echte Baumparasiten

inogen Gerbstoff direkt bevorzugen, doch bliebe auch der Charakter

als „totes" Holz zu beachten. —
Fiir den Erfolg des Pilzangriffs spielt ein gewisser hoherer

Feuchtigkeits gehalt des toten Holzes eine besondere Rolle,

nasses Holz wird auch in Reinkulturen starker bewachsen 3
); Nasse

1) „Decay of timber and methods of preventing it." U. S. Dep.
Agric, Bar. Plant Ind. Bull. 14, 1902, 20.

2) Man vgl. die Diskussion bei COOK und TAUBENHAUS, 1. c. S. 60;
sowie V. TUBEDF, Pflanzenkrankheiten 1896.

3) Doppelte Wassermenge liefert ungleich starkere PUzentwicklung; bei

meinen Kulturversuchen liegen die Holzstucke in einer den Boden bis 1 cm
boch bedeckenden Wasserschicbt, sind also nach Erhitzen wasserdurchtrankt.
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schafft im allgerneinen giinstigere Zersetzungsbedingungen fiir

MenUius, also fliissiges Wasser in den Zellwanden, teils auch in

den Hohlraumen der Fasern; „luftfeuchtes" Holz im Keller wird

vom Mycelrasen nur dann schneller zersetzt, wenn dieser mit einer

besonderen Feuchtigkeitsquelle auBerhalb in naluMer Wrhiiulu

steht (feuchtes Mauerwerk z. B). Bei der Natur der Zersetzung

als einer enzymatischen Wirkung ist das wolil verstiindlieh. Auch
in dieser Hinsicht weicht meine Ansicht also von der in neuerer

Zeit geltend gemachten ab, das Mycel verlangt fiir gutes Wachs-

tum und ebensolche Wirkung eine Zufuhr von fliissigem Wassor 1

),

es geniigt ihm dazu m. E. weder eine, wenn auch noch so hohe

Luftfeuchtigkeit, noch die etvvaige bei der Atmung erzeugte

Wassermenge. Der Beweis dafur laBt sich durch Versuche im

Keller fiihren. Wenn man aber uberhaupt solche Experimente

macht, so reicht fiir Folgerungen selbstverstandlich nicht bloB

Konstatierung der stattfindenden Entwicklung des Pilzes aus,

es muB auch die Tatsaehe der Zersetzung gezeigt werden, hierauf

kommt es ja an.

Dafi die feachte Unterseite der auf dem KellerfuBboden liegenden Ver-

L c. S. 334 (Note 2, oben) mit; cf. auch Jahresber. Angew. Botan. 11, 1913

(1914), 111 („Holzansteckungsversuche mit Hausschwamm") und Mycolog.

Centralbl. 3, 1914, 322 („Bedingungen der Holzansteckung und -zersetzung

durch Mcrulius'').

1) Dagegen kann das in „luftfeuchtem" kranken Kellerholz (Fichte + 25 pOt
Wasser) eingeschlossene Mycel zunachst ohne besoodere Wasserzufahr zum
Auswachsen kommen, die Entwicklung bleibt aber diirftig und steht alsbald

still, wenn es nicht auf feuchten Boden gelangt. C. MEZ halt gerade fiir die

erste Entwicklung tropfbarflussiges Wasser fur erforderlich (Centralbl. f. d.

Deutsche Baugewerbe 1909, 8, 74) und sicher trifft das auch fur lufttrocknes

Holz (±10pOt. Wasser) zu. Ubrigens stimme ich mit demselben darin ganz

iiberein, dafi auch fur mich „die Feuchtigkeitsfrage die weitaus wichtigste

der ganzen Hausschwammkunde ist" (L c. 74). Dies Wasser muB meiner

Meinung nach dem Pilz aber ausschliefilich von auBen zugefuhrt werden,

wenn er iippige Entwicklung zeigen soli. Er findet es zumal in der Boden-

und Wandfeuchtigkeit von Keller und ErdgeschoB schlecht oder nicht iso-

lierter Bauwerke, im sog. Kondenswasser usw.; so erklart sich auch das fast

regelmaflige Vorkommen des Hausschwamms in Bodennahe trotz der hier

herrschenden niedrigen ungunstigeren Wachstumstemperatur. Das bloBe

„Ausstrahlen" der Mycelien aus kranken Holzstiicken in feuchter Luft eut-

scheidet also nicht uber Ansteckung uod Zersetzung gesunden Holzes, es ist

lediglich selbstverstandliche Voraussetzung, auf deren Basis erst die eigentliche

Frage nach den Zersetzungsbedingungen beginnt. Die Angabe R. FALCKs,

dafl dafur dampfgesattigte Luit verlangt wird, ist, wie sich durch direkt6

Feuchtigkeitsmessungen im Keller zeigen laBt, ubrigens irrig.
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Schon friiher wies ich darauf hin 1
), daB — wie ja eigentlich

selbstverstandlich — Experimente, die zu praktisch brauchbaren

Folgerungen fiihren wollen, auch unter den Verhaltnissen des

Wohnhauses (und nicht etwa in Zementkasten, Gaze-Beuteln,

feuchten Kammern usw. im Laboratorium) au'sgefiihrt werden

miissen, daB man weiterhin aus dem bloBen Bewachsen eines

Holzstiickes durch Merulius-~Rasen nieht — wie das gelegentlich

geschehen ist 2
) — auf die Tatsache des Angriffes bez. der Zer-

setzung schlieBen darf; abgesehen von der langst bekannten Er-

scheinung, daB Schwammrasen auch weit iiber Stein und Metall

wegwachsen, daB gutes Eichenkernholz monate- und jahrelang von

ihnen ohne jede Wirkung bewachsen werden kann, geht der Pilz

gelegentlich ebenso auf vergiftete Holzer (mit Schwammmitteln

getrankt) iiber, ohne deren Substanz natiirlich im geringsten anzu-

greifen; in dieser Richtung gezogene Schliisse miissen natiirlich

Fehlschliisse sein 3
). Fehlschliisse wird man nicht minder dann

1) 1. c. 331 (Note 4 S. 210).

(Priifung von Schwammmitteln durch R. Falck) beispielsweise sind Versuche

mitgeteilt, die schwer verstandlich sind. Es wird aus dem bloBen Be-

wachsen der mit starken SalzlSsungen getrankten Holzer auf Unwirksamkeit

der benutzten TraQkungsfliissigkeit gegen Merulius u. a. geschlossen, ohne

daB die Beschaffenheit des Holzinnern uberhaupt untersucht wird. Es ist

eigentlich vorweg wahrscheinlich, daB mit solchen starken Salzlosungen (bis

45 pCt. Magnesiumsulfat, Ammonsulfat, Borsaure usw.) getrankte, beim Ver-

dunsten des Wassers also stark salzgesattigte Holzer (zumal noch Kiefernholz)

das Eindringen der empfiadlichen Merulius-Fadea, somit auch eine Zersetzung,

uberhaupt nicht zulassen.

3) Mit den Beweisen fur aufgestellte Behauptungen wird es leider nicht

immer so ernst genommen. Eine solche Kette von Beobachtungsfehlern und

Fehlschiissen findet man z. B. bei R. FALCK in dessen Arbeit uber die

Merulius-Faule, wo u. a. die Behauptung aufgestellt wird, daB im Dampf ste-

angegriffen wird; dies wird dann auf die bei hoherer Temperatur stattfindende

Bildung freier Fettsauren zuruckgefuhrt, welche „sich durch den ran-

zigen Geruchkennzekhnen" und giftig auf die Mycelien holzzerstorender Pilze

wirken. Die Tatsache ware durchaus neu, von ibr gilt aber dasselbe, wie von

dem behaupteten Gehalt des trockenfaulen Holzes an freier Apf els aure und

richtiger Ausfiihrung der einfacben Operation ,,aus den Harzen und fettigen

Substanzen" (L c. S. 304) ebensowenig freie Fettsauren bilden. wie sich ein

„ranziger Geruch" einstellt, es verfluchtigen sich hochstens Kohlenwasser-

stoffe des Terpentins, ein Fettgehalt fehlt diesem Holz bekanntlich so gut wie

ganz. Verfasser denkt anscheinend an die trockne Destination und deren

Wirkung. SchlieBlich ware auch wohl Erhitzen im Dampfstrom das geeig-
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machen, wenn beispielsweise aus dem Verhalten der Merulius-

Sporen nnter irgendwelchen kiinstlichen nicht genau kontrollier-

baren Bedingungen ohne weitere Umstande auf das Grleiche unter

nattirlichen Bedingungen, d. i. den Verhaltnissen der Praxis ge-

folgert wird. Das kann nur zu einer starken Verwirrung der

„Hausschwammfrage" fuhren und, von dieser Seite gesehen,

werden solche Versuche wohl besser nicht gemacht.

Hannover, Marz 1914. Bacter. Labor, des Techn.-Chem. Inst,

d. Technischen Hochschule.

nete Mittel, urn fliichtige ranzig riechende Stoffe zu entfernen. — Ahnliches

gilt vielleicht fiir dessen Angaben iiber die Keimung der Jferw&tis-Sporen,

welche sehr ergiebig nicht nur in Nahrlosungen und nahrstofffreien Flussig-

keiten, sondern selbst in feuchter Luft auf trockenfaulem Holz stattfinden

Sporenmaterial aus Reinkulturen von Merulius fast regelmaBig Schimmel-

zu erbringen, dafl bei jenen Keimungsversuchen (L c. S.233, 257, 261, 268 u a.)

keine Schimmelpilzsporen mit untergelaufen sind; es geht direkt aus einer

Verfasser sagt hier selbst,' dafi (nach 4 Tagen) „weitere Entwicklung der Keim-

scblauche nicht bemerkbar" war, „da iiberall das Mycel von Peaicillinm die

Oberhand gewinnt". Eine gute Photographie wiirde zwecks Beurteilung

dieses Punktes keine schlechten Dienste tun; die als Handzeichnung gegebenen

Keimungsbilder (S. 255 u. 267) sind samt Erkliirung unzulanglich. Fur Ent-

scheid dieser interessanten Frage ware es zu begriiBen, wenn Verf. etwa von

seinem Sporenmaterial, das selbst noch in 1 proz. Losungen von Oxalsaure

und Salpetersaure und in 10 proz. von Phosphorsaure oder Salzsiiure keimte,

an Interessenten zur Verfiigung steUen wiirde, solche Sporenkeimungsver-

suche gehoren ja zu den einfachsten mycologischen Operationen. Voraus-

sichtlich dflrfte sich auch die Arasterdamer Zentralstelle, welche die Pilze

des Verfassers noch nicht zu besitzen scheint, der Miihe einer Nachprufung

gern unterziehen.

Eigne Keimungsversuche mit den Sporen meines Pilzes sind bislang

nur negativ gewesen, die fruher von A. M6LLEK mitgeteilten Tatsachen be-

ziehen sich bekanntlich nicht auf Meruit - la ryn ms sondern aul

von dem Eberswalder Standort, aber aach hier ist — soweit ich sehe —
der wesentliche Punkt (Durchbrechung der Sporenmembran und Gewinnung

reiner Kulturen) nicht genauer verfolgt.

Von reinem Sporenmaterial (von Frachtkorpern aus Reinkulturen) habe

ich auch neuerdings weder Kulturen ableiten noch dessen Keimung in der

daraus, daB Hausschwammsporen nicht uneingeschrankt und keinesfalls in

dem Umfange, wie das von R. FALCK behauptet ist, keimfahig sind.
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26. A. Famincyn: Beitrag zur Kenntnis der Zoosporen
der Lichenen.

(Eingegangen am 21. Marz 1914.)

Die ersten Angaben iiber das Vorhandensein der Zoosporen
bei Lichenen sind in meiner gemeinschaftlich mit BARANETZKY
im Jahre 1867 publizierten Arbeit 1

) enthalten. Letztere wird in

alien die Flechten betreffenden Abhandlungen bis jetzt zitiert, da-
bei aber wahrend dieses langen Zeitraums von fast einem halben
Jahrhundert mehrfach einer scharfen Kritik, hinsichtlich der von
uns gebrauchten Methode, untervvorfen.

Yon BEIJERINCK wird bei der Besprechung unserer Arbeit
die Frage gestellt: ob diese (unsere) Methode eine wissenschaft-

liche sei? und im negativen Sinne beantwortet. In der eben er-

schienenen Abhandlung von CHODAT wird sogar behauptet, .daB:
„Rien ne nous prouve en effet que les Algues dont ils (FAMJNTZIN
et BARANETZKY) font la description soient reellement des gonidies-

des lichens etudies."

Glucklicherweise bin ich im stande, diese beiden Kritiken,
und zwar mittelst der Zitate aus unserer Arbeit, zu widerlegen.

Zu diesem Zwecke will ich wortlich die Kritiken von
BEIJERINCK 2

) und von CHODAT zitieren und darauf meine Er-
widerung folgen lassen.

In seiner im Jahre 1890 in der Botanischen Zeitung er-

schienenen Abhandlung schreibt BEIJERINCK folgendes: „Wenn ich

nun zur Betrachtung der morphologischen Verhaltnisse von den
P%sc/a-Gonidien iibergehe, so muB ich anfangen zu sagen, daB ich

der sehr guten Darstellung von FAMINTZIN und BARANETZKY nur
wenig beizufugen habe. Die Autoren mazerierten den Thallus
von Physcia parietina in einem Wasserstrom, urn das Pilzmyeel

1) Famintzin und BARANETZKY, Zur Entwickelungsgeschichte der
ndien und Zoosporenbildung der Flechten. Mem. de l'Acad. Imperiale d.
mces de St. Petersbourg, Ser. VII, T. XI, N. 9, 186/

2) Beijebinck, Kulturversuehe mit Zoochlorellen, l^ichenengonidien und
eren niederen Algen. Bot. Zeit. 1990 S. 782.
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zum Zerfall zu bringen und kultivierten die Gonidien dann auf

Ulmenrinde. 1st diese Methode eine wissenschaftliche? ')

Nach unserer gegenwiirtigen Erfahrung iiber die allgemeine

Verbreitung der Mikroben und die durchgreifenden Fiirsorgen,

welche die Kulturen derselben deshalb erheischen, wird man dar-

iiber verschiedener Ansicht sein konnen. Ich hebe dieses hervor,

weil BARANETZKY KUTZING vorwirft, seine mikroskopischen Wahr-

nebmungen, nach welchen die Gonidien von Parmclia niemals in

Parmelia selbst ubergehen, beanspruchen keinen wissenschaftlichen

Wert. Ich kann BARANETZKY in dieser seiner Beurteilung nicht

folgen. Wer mit Uberzeugung eine Wahrheit ausspricht, tragt

zur Wissenschaft bei, auch dann, wean er nicht bekannt ist mit

einem Fehler, den er hatte machen konnen, allein nicht gemacht

hat. So KUTZING und so FAMINTZLN und BARANETZKY selbst."

Noch scharfer als BEIJERINCK ist in seiner Kritik CHODAT:

„FAMINTZIN und BARANETZKY" schreibt er, „dans un tra-

vail fondamental, ont les premiers decrit avec soin une gonidie

supposee du {Parmclia porufma) XantJioria p«r>e1>na Ach. (Plu/scia

parietina L.). u „Ces auteurs ont identifie cette gonidie au Cysto-

coccus de NAGELI." „I1 est cependant difficile de se faire une idee

exacte de la valeur de leurs observations. En effet la planche de

leur memoire montre deux series de cellules I, fig. 1— 12, cellules

qui produisent des zoospores et II, fig. 13—19, cellules, qui pro-

duisent des autospores. Rien ne prouve que ces deux categories

de cellules appartiennent a une seule et meme plante. Malgre les

soins pris par les auteurs, aucune garantie ne nous est donnee, que

ces deux categories de cellules soient des gonidies et qu*il ne se

soit pas developpe dans leur liquide au cours de leurs experiences

un melange de Cystococcus (gonidie) et de Chlorococcum."

Darauf setzt aber CHODAT hinzu: „I1 faut cependant recon-

naitre que les recherches modernes ont confirme leur resultats fon-

damentaux." Dessenungeachtet steht auf S. 193 folgendes:

„Sans vouloir mettre en doute le realite des faits enonces, je ne

saurai accepter comme convainquant les resultats obtenus. II me
parait que tout est a recommencer par des methodes inequivoques.

En realite, nous ne sommes pas informes, pour ce qui est de la synthese

experimentale des lichens, que des premiers stages du developpe-

ment et ces experiences ont ete faites dans les conditions qui ne

i) CHODAT, Materiaux pour la Flore cryptogamique Suisse. Vol. IVr

Fasc. 2. Monographic d'Algues en culture pure. 1913.
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peuvent satisfaire le botaniste d'aujourdhui, lequel exige les

preuves de la purete du materiel de depart. C'est cette preuve
qui manque egalement aux recherches de FAMINTZIN et

BARANETZKY et de WORONINE. Rien ne nous prouve en
«ffet que les algues dont ils font la description soient
reellement les gonidies des lichens etudies.

In den Aussagen sowohl von BEIJERINCK als CHODAT hin-

sichtlich des wissenschaftlichen Wertes unserer Arbeit, ist ein

grofies Miftverstandnis eingeschlichen. Hier will ich mich be-

gniigen, nur dasjenige zu diskutieren, was die Natur der Zoosporen
betrifft. Die beiden Kritiker haben in unserer Arbeit die Haupt-
sache iibersehen, namlich unsere zweimal wiederholte, in ganz
kategorischer Weise ausgesprochene Angabe, daB es uns mehrere
Male gelungen ist, die Entwickelung und das darauf folgende Aus-
schwarmen der Zoosporen aus grunen, mit Resten der Hyphen
verwachsenen Zellen zu beobachten, welche durch dieses Merkmal
von alien iibrigen einzelligen Algen aufs deutlichste als Gonidien
sich unterschieden.

Diese Angaben sind zwar nicht im Texte der Arbeit, aber in

der Beschreibung der Figuren der Tafel erwahnt; so hinsichtlich

der Fig. 6: ,,eine mit einem Hyphenstiicke noch versehene Gronidie,

aus der wir das Ausschwarmen der Zoosporen beobachtet haben",
und in der Beschreibung der Fig. 12:

, 5
eine Gonidienzelle, aus

der wir das Ausschwarmen der Zoosporen beobachtet haben." Die
diesen leeren Zellen anhaftenden Hyphen sind in diesen Figuren
ganz deutlich zu sehen.

Das Aufsuchen solcher grunen Zellen mit anhaftenden Resten
der Hyphen und die darauf unausgesetzt folgenden Beobachtungen
der Entwickelung und des Ausschwarmens der Zoosporen hat von
uns groBe Energie und viel Zeitaufwand gefordert. Im Texte ist

das aus dem Grunde nicht angegeben, weil es fur das Resultat

belanglos, nur fur uns ein Interesse hatte.

Die angefiihrten Tatsachen gemigen meiner Ansicht nach,

nicht nur urn die von BEIJERINCK ausgesprochenen Zweifel hin-

sichtlich des wissenschaftlichen Wertes unserer Methode zu be-

seitigen, sondern auch gegeniiber CHODAT zu behaupten, daB wir
echte Gonidien und nicht der Flechte fremde griine einzellige

Algen beobachtet und abgebildet haben. Ich bin iiberzeugt, daB
sowohl BEIJERINCK als CHODAT bei dem Nachpriifen unserer Me-
thode zugeben werden mussen, daB in unserem Falle unsere
Methode darin der Methode der absolut reinen Kulturen iiber-

legen ist, daB sie, ohne den wissenschaftlichen Wert des Re-
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sultats zu mindern, die Beobachtungen in natiirlichen Verhalt-

nissen zulaBt.

Zum Schlusse will ich noch ein MiSverstandnis besprechen,

welches aber nicht die Arbeit, sondern den Anteil an ihr von mir

imd von BARANETZKY betrifft. Von einigen Autoren (z. B.

FUNFSTUCK) 1
) wird bei der Besprecbung unserer Arbeit mein

Name nur in dem Literaturverzeichnisse erwahnt und alle er-

haltenen Resultate BARANETZKY zugeschr'ieben : „auf der Seite 12"

schreibt FUNFSTUCK, „ . . . . erkannte BARANETZKY 2
), daB die

Gronidien der hetaromeren, chlorophyllhaltigen Flechten (Physcia,

Evernia, Cladonia) sowie die der beteromeren phycochromhaltigen

{Peltigera) und der G-allertflechten {Collema) eines ganz selbst-

standigen Lebens auBerhalb des Flechtenthallus fiihig sind."

FUNFSTUCK hat augenscheinlich nur die im Jahre 1869 er-

schienene Arbeit von BARANETZKY vor sich gehabt und unsere

Abhandlung 3
) vom Jahre 1867 iibersehen.

Den Angaben von FUNFSTUCK entgegen sehe ich mich ge-

notigt, folgendes zu bemerken: Tm Jahre 1867, als unsere Arbeit

erschien, war BARANETZKY Student und Zuhorer meiner Vor-

lesungen iiber Anatomie und Physiologic der Pflanzen; er bat

inich urn ein Thema fur seine Ubungen. Ich schlug ihm vor, mir

in meinen Untersuchungen iiber Flechten behilflich zu sein,

worauf er sogleich einging und mit groBem Eifer und Geschick

an die Arbeit trat. Obgleich er dessenungeachtet sich mir nicht

behilflich erwies, hielt ich es fur meine Pflicht, ihn als Mitarbeiter

zu bezeichnen.

BARANETZKY ist leider schon vor einigen Jahren gestorben,

und ich erlaube mir diese Verhaltnisse nur deshalb zu klaren, weil

ich es durcb folgende Zitate des Yerstorbenen bekraftigen kann.

In seiner im Jahre 1868 in dem Bulletin de l'Acad. d. St. Petersb.

(T. XII, p. 418—431, 1868) publizierten Arbeit schreibt er fol-

gendes: „Die Wichtigkeit dieser Methode (kunstliche Aussaaten)

ist mir ganz klar wahrend meiner ersten Arbeit (FAMINTZIN und

BARANETZKY, Mem. de l'Acad. Imper. d. Sciences d. St. Petersb

T. XI N. 9) geworden, die ich in Gemeinschaft und unter der

1) Die natiiriichen Pflanzenfamilien. Lichenes, 1. Allgemeiner Teil.

Seite 12.

2) J. BARANETZKY, Beitrag zur Kenntnia des selbstandigen Lebens der

Flechtengonidien (PEINGSH. Jahrb. f. wiss. Bot. 1869, Bd. VII, S. 1 ff.).

3) FAMINTZIN und BABANETZKY, Zur Entwickelungsgeschicbte der

Gonidien und Zoosporenbildung der FJecbten. Mem. d. l'Acad. Imper. d. Sc.

de St. Petersbourg. Ser. VII, T. XI, N. 9.
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Leitung nieines hochgeehrten und teuren Lehrers Prof. FAMINTZIN
ausgefuhrt habe, und wo es uns gelungen ist, ein selbstandiges

Leben der freigewordenen Gonidien der Physcia, Cladonia und

JZvernia auGer Zweifel zu setzen."

Auf die hier angefuhrten Tatsachen fuBend, glaube ich, un-

geachtet der scharfen Kritik von BEIJERINCK und CHODAT be-

rechtigt zu sein zu behaupten, daB es uns gelungen ist, mittelst

unserer Methode unwiderleglich das Vorhandensein der Zoosporen

bei Lichenen zu beweisen.

27. Gustav Bohutinsky: Entwicklungsabweichungen

beim Mais.

(Eingegangea am 12. Marz 1914.)

(Mit 14 Abb. im Text.)

Eine zur Viviparie ftthrende Proliferation der mannlichen Bliiten

beim Mais

Im Jahre 1908 beobachtete ich bei Besichtigung eines Be-

standes des Pignoletto-Maises eine Pflanze, die an dem terminalen

Bliitenstande statt der mannlichen Bliiten lauter kleine, bis 20 cm
lange, kleinen Maispflanzen ahnliche Sprosse trug. (Abb. 1.) Die

nahere Untersuchung dieser Gebilde ergab folgenden Befund. Bei

einigen Sprossen waren die die Bliiten charakterisierenden zwei

Hiillspelzen in ihrer gewohnlichen Form und GroBe erhalten. Bei

der Mehrzahl dagegen waren sie blattartig vergroBert, ohne eine

Differenzierung in Blattscheide und Blattspreite zu erfahren

(Abb. 2 Aa, Ba). Solcher Blattgebilde gab es an mancben Sprossen

zwei bis drei. Die nachsten Blatter der Sprosse waren bereits

streng in Scheide und Spreite differenziert (Abb. 2 Ab, Bb). In

einigen Fallen wurde der Ubergang zwischen den blattartigen Hiill-

spelzen (Abb. 2 Be) und den Laubblattern durch kleine, schupp-
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unmittelbar nachher. Infolgedessen wurden Jetztere blattartig aus-

gebildet, wahrend der Vegetationskegel, der sich zur unteren Bliite

entwickeln sollte, sich in einen SproB umwandelte; gleichzeitig

unterblieb die Ausbildung der zweiten oberen Bliite. Alle unter-

suchten Sprosse waren durchwegs einachsig, was dafiir spricht, daB

Abb. 2.

die zweite Bliite nicht ausgebildet wurde, denn ware dies der Fall

gewesen, so hatte es zweiachsige Sprosse geben miissen.

Als eine weitere Eigenheit dieser Sprosse muB das Vorhan-

densein von regelrechten Wurzelausschlagen (Abb. 2 Ad, Od) an

dem untersten Knoten derselben hervorgehoben werden. Diese

Beobachtnng fiihrte mich zur Vermutung, die Sprosse miiBten, in
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den Boden gepflanzt, die Fahigkeit besitzen, sich selbstandig weiter

zu entwickeln. Um daruber erne GewiBheit zu erlangen, wurden

in VersuchsgefaBe, gefiillt mit sehr kraftiger Gartenerde, etliche

Sprosse eingepflanzt. Von denselben gingen einige ein
5

einige

entwickelten sich jedoch weiter und erreichten eine Lange von

uber 30 cm. Da das Verpflanzen Mitte August, also schon ziem-

licli spat, vorgenommen wurde, wurde dureh Eintritt der kiihleren

Witterung im Monate September den Pflanzen die Moglichkeit

einer weiteren Entwicklung benommen. Ende September wurden

sie ausgehoben und auf das Vorhandensein von Wurzeln unter-

sucht. Es konnte festgestellt werden, daB die urspriinglichen

Wurzelausschlage eine bedeutende Verlangerung erfahren haben,

und daB naehtraglich noch weitere dazugekommen sind. Alle

Wurzeln wiesen Nebenwurzeln I. und teilweise II. Ordnung auf.

Eine von diesen Pflanzen ist in der Abb. 3 wiedergegeben. Wei-

tere Knoten auBer dem untersten wurden zur Wurzelbildung nicht

herangezogen. Die Internodien erfuhren keine besondere Streckung.

infolgedessen waren die Blattscheiden ineinandergeschoben und

aufgetrieben. Dagegen konnte festgestellt werden, daB sich die

Internodienzahl sehr stark vermehrt hat, und daB dieser Ver-

mehrung zur Zeit der Untersuchung noch keine Grenze gesetzt

war. Der Yegetationskegel war namlich von Blattansatzen aller

Entwicklungsphasen umgeben und zeigte noch immer keine Diffe-

renzierung, die auf die Ausbildung eines Blvitenstandes und einen

damit verbundenen AbschluB des Langswachstums hatte schlieBen

lassen. Um sich genau iiber die Beschaffenheit des Vegetations-

kegels zu vergewissern, wurden Langsschnitte von demselben ver-

fertigt und unter dem Binocular-Mikroskop untersucht. Von einer

solchen Untersuchung stammt die Abb. 4 her. In den Blatt-

achseln konnten keine Anlagen von Seitensprossen festgestellt

werden. Demnach sind die in Frage stehenden Sprosse als in un-

begrenztem Wachstum befindliche Stengel aufzufassen, die weder

eine Differenzierung in weibliche noch mannliche Bliitenstiinde er-

fahren haben. Dies gilt naturlich nur mit Vorbehalt, da ja eine

solche Differenzierung nur bei der bereits entwickelten SproBachse

nicht festgestellt werden konnte, dieselbe ^aber bei einer weiteren

Entwicklung der Sprosse unter normalen Entwicklungsbedingungen

jedoch noch naehtraglich eintreten konnte.

Wenn wir nach der Ursache forschen, die die beschriebene

Umbildung der Rispenbluten zur Folge hatte, so kann dieselbe

darauf zuriickgefuhrt werden, daB die Erbsubstanz der betreffen-

den Geschlechtszelle der Mutter- oder Vaterpflanze bereits wah-
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einer gewissen Entwicklungsphase (Sensibilitatsperiode) der be-

treffenden Pflanze die Umbildang ausgelost. KLEBS, GOEBEL
haben durch ihre Versuche gezeigt, daB die Infloreszenzen von

Naegelia hybrida, Veronica chamaedrys. V. Beccabunga u. a. unter ge-

wissen Bedingungen in vegetative Sprosse umgebildet werden

konnen. Als Ursache fiir ein solches Yerhalten fuhrt GOEBEL
folgendes an: „Das Wesentliche ist offenbar eine Veranderung in

den dem Vegetationspunkte der Infloreszenzachse zuflieBenden

Baumaterialien. Im Zusammenhange mit der Pflanze erhalten die

Infloreszenzen eine Zeitlang eine verhaltnismaBig groBe Menge or-

ganischer Substanzen, welche zur Blutenbildung Verwendung

finden. Schneide ich die Infloreszenzen ab und behandle sie als

Steckling, so wird deren Menge dureh Atmung und Wurzelbildung

vermindert. Dasselbe wird eintreten, wenn die junge Infloreszenz

an einer Pflanze bleibt, deren vegetative Sprosse, denen sonst die

Aschenbestandteile hauptsachlieh zustromen, alle entfernt sind, und

um so rascher, je mehr durch auBere Umstande (z. B. schwache

Beleuchtung) fur die Abnahme organischer Substanz gesorgt wird."

Da, wie KLEBS und GOEBEL gezeigt haben, die Blutenbildung

uberhaupt von der verfttgbaren Menge organischer Substanz zur

Zeit ihrer Ausbildungsmoglichkeit abhangt, so konnen wir in unse-

rem Falle beim Maise annehmen, daB zur Zeit der Eispenausbildung

Ernarungsverhaltnisse vorgeherrscht haben, die in einer Ansamm-

lung verhatnismaBig groBer, mineralischer Nahrstoffmengen und

sehr geringer, zur Bltitenausbildung ungeniigender Mengen organi-

scher Substanz ihren Ausdruck fanden. Da die Eispenausbildung

bzw. die Differenzierung ihrer mannlichen Bliiten bereits friihzeitig

erfolgt — nach dem Sichtbarwerden des vierten bis fiinften griinen

Blattes, so muB die Sensibilitatsperiode, wahrend welcher die

Bltitenausbildung durch auBere Faktoren beeinfluBt werden kann,

gleich nach dem Erscheinen der ersten grunen Blatter einsetzen.

Wenn ich dies fiir unseren Fall beriicksichtige, und die wahrend

der ersten Entwicklungsphasen des Maises herrschenden Verhalt-

nisse durchmustere, so konnte ich von diesen eventuell nur einem

Umstand eine Bedeutung an dem Zustandekommen der Prolife-

ration zusprechen. Namlich durch die nasse und ktihle Witterung,

die eine geraume Zeit nach der Aussaat des Maises anhielt, wurde

der Aufgang des Maises sehr verzogert, und als dann eine warmere

Witterung einsetzte, verkrustete der Boden sehr stark, so daB sich

die jungen Maispflanzchen unter der Kruste mehrfach kriimmten,
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ohne sie in vielen Fiillen durchbrechen zu konnen. Manche Pflanz-

chen gelangten aber doch an die Oberflache, wenn audi stark

etioliert, und nachdem sie bereits mehrere Blatter zur Entwicklung
gebracht hatten. Unter solchen Entwicklungsbedingungen ware es

leicht moglich gewesen, daB die Zusammensetzung der zu der In-

floreszenzacbse zuflieBenden Baumaterialien wahrend der ersten

Entwicklungsphasen eine solche war, daB die Ausbildung von
miinnlichen Bluten unterbleiben mufite, und die dazu bestimmten

Anlagen unter diesem Einflnsse sich zu Laubsprossen umwandelten.
Man konnte diese Erscheinung als ein Yerharren in der Jugend-
form unter dem Einflusse ungiinstiger Ernahrungsverhaltnisse im
Sinne H. DE VRIES' auffassen. \aturlich ist das iiber die Ursache
der Fmbildung der Bluten zu Laubsprossen Vorgebrachte nur eine

Vermutung, die unbedingt einer experimentellen Erhartung bedarf.

Viele Beobachtungen sprechen jedoch dafiir, daB die Proliferation

der Blutenstande bei den verschiedenen Pflanzenarten auf die Ein-

wirkung auBerer Faktoren zuruckzufiihren sei. So kann man in

manchen Jahren hei Antirrhinum im spaten Herbste an zabl-

reichen Pflanzen die Beobachtung machen, daB bei samtlichen

Bluten die Kelchblatter eine starke YergroBerung erfaliren und ein

laubblattartiges Aussehen erhalten. Die Blumenkrone erfahrt eben-

falls eine Umgestaltung, indem sie viel kiirzer bleibt und vergriinte

blattartige Wandungen aufweist. Eine ahnliche Erscheinung kann
man ab und zu bei Delphinium beobachten. Bei Phleum pratense

beobachtete icli einen Fall von Proliferation des Bliitenstandes im
Spatherbste des Jahres 1909 (Abb. 5). Die Hiillspelzen batten die

ubliche Form, die Deckspelzen waren jedoch in Laubblatter um-
gewandelt (Abb. 2). Yon einem Fall echter Yiviparie bei dieser

Grasart berichtet FRANCE '). Die Erscheinung von Yergriinungen

der Blutenstande kann jedoch auch wahrend des Sommers sehr

haufig beobachtet werden. Ich machte die Beobachtung, daB sie

sehr haufig an alien Trifolium-Arten in niederschlagsreichen,

feuchten Jahren auftreten. An Chrysanthemum und anderen Com-
positen konnte ich sie ebenfalls haufig beobachten.

Wenn wir von den Grasarten absehen, bei denen die Viviparie

eine normale Erscheinung ist, und uns nur auf die Feststellung

jener Aiten beschranken, bei denen sie ausnahmsweise erfolgt, und
zu diesem Zwecke die Angaben in der Literatur heranziehen, so

gelangen wir zum Schlusse, daB solche Beobachtungen fast bei

1) FRANCE, Die tierparasitaren Krankheiten der Pflanzen.
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den meisten Grasarten gemacht wurdeu. Uber die Vergriinung

der manniichen Bispe beim Maise, die erne Ahnlichkeit mit dem
hier behandelten Falle echter Viviparie besitzt, berichtet KRAFFT 1

).

Er beschreibt diesen Fall mit folgenden Woiten: „Die Bliitenhiillen

der Ahrchen, in der Fig. 18 D, Tafel II, in naturlicher GroBe ge-

zeichnet, nmgeben zwei ausgewachsene Bliitchen, welche jedes aus

9, 10, in einzelnen Bliifcen auch aus 11 Blattern, zusammengesetzt

sind. Es ist daher eine betrachtliche Vermehrung der einzelnen

Blattglieder der Bliite eingetreten, da in der normalen Bliite die

Staubfaden mit eingerechnet, mit den drei paleae, nur sechs Blatter

gezahlt werden konnen.

Von Staubblattern, soweit es bei dem Alter der vorliegenden

MiBbildung moglich ist zu untersuchen, entdeekt man nicht die

mindeste Spur. Nach dem Zunickschlagen der oben angegebenen

9, 10—11 Blatter, je nach der Bliite, bleibt in der Mitte eines jeden

Bliitchens als verlangerte Achse ein kleiner Kegel stehen, an welchem

sich reihenweise geordnet eine groBe Zahl weiterer sehr kleiner

Blattchen unterscheiden lafit."

Wenn man auf Grund dieser Schilderung einen Vergleich

zwischen den von KRAFFT und mir beobachteten Fall zieht, so

fallt vor allem ins Auge, das die vergriinten Ahrchen zwei Bliit-

chen aufweisen. Demnach mufite die Tendenz zur Durchwachsung

der Ahrchen in diesem Falle spater ausgelSst worden sein als in

dem von mir beobachteten, da im letzteren eine zweibliitige Diffe-

renzierung der Ahrchen nicht stattgefunden hat. Auch besitzen

die Hiillspelzen in dem von KRAFFT beobachteten Falle, wie dies

aus der entsprechenden Abbildung zu ersehen ist, die fur sie

charakteristische Form, wahrend sie in dem von mir beobachteten

Falle iiberwiegend blattartig vergrofiert sind. Dies ist auch ein

Zeichen dafiir, daB die Tendenz zur Durchwachsung der Ahrchen

in diesem Falle noch vor der erfolgten Ausbildung der Hiillspel-

zen sich eingestellt haben muB. Dieser Umstand hatte auch zur

Folge, daB die Proliferation zur Ausbildung ganz stattlicher Sprosse,

die sogar zum Wurzelansatz befahigt waren, fiihrte. In dem von

KRAFFT behandelten Falle setzte die Proliferation verhaltnismiiBig

viel spater ein, und dies ist auch der Grund, weshalb der Ahrchen-

charakter trotz der Durchwachsung gewissermaSen erhalten blieb,

und die vollstandige Umwandlung der Ahrchen in Sprosse nicht

mehr zustande kam.

1) Die normale und anormale Metamorphose der Maispfknze.
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Dagegen stimmt die Feststellung, die verliingerte Achse eines

jeden Bliitchens bilde einen Kegel mit reihenweise angeordneten

Blattchen, mit der von mir ebenfalls geraachten Beobachtung (Abb.

4), vollkommen iiberein.

Wir konnen somit den von KRAFFT behandelten Fall der

Vergriinung der terminalen Rispe als eine Proliferation aaffassen,

die eine Vorstufe in der Entwickelung zu Viviparie bildet, wogegen
in dem von mir beobachteten und hier behandelten Falle die Pro-

liferation der Ahrchen der terminalen Rispe zur Viviparie fiihrte.

2. Polyembryonie beim Mais.

Bei der Behandlung der anormalen Metamorphose der Mais-

pflanze, die Maisfrucht als erste in den Kreis seiner Erorterungen

einbeziehend, meint KRAFFT'), daB in dem Embryo infolge seines

primitiven Baues und infolge des Umstandes, daB er den ersten

Jugendzustand der Maispflanze bildet, ebensowenig eine riick- als

vorschreitende Metamorphose moglich sei. ,,Veranderungen im

Samenkorne der Maispflanze konnen nur daher die auBere Gestaltung

desselben nach seinen raumlichen Beziehungen oder die Vermehrung

der Keime die Polyembryonie, welche aber noch niemals zur Be-

obachtung gelangte, betreffen."

Im Jahre 1009 fiel mir bei der Besiehtigung der Maiskolben

eines Versuches auf, daB an einigen derselben Doppelkorner ent-

wiekelt waren (Abb. 6). Ihre Eatstehung erklarte ich mir ent-

weder durch die Entfaltung des zweiten Biiitchens des weiblichen

Ahrchens, oder dadurch, daB in dem zur Entwicklung gelangenden

oberen Blutchen von Haus aas zwei Fruchtknoten angelegt wurden.

1) KRAFFT, Normale und anormale Metamorphose n;der MaispflaQze. 1870.
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Fur die Richtigkeit letzterer Erklarung schien die in anderen

Fallen wiederholt gemachte Beobachtung, daB an einem mehr oder

weniger gespaltenen Fruchtstiel zwei aneinander gepreBte Korner

entwickelt waren, zu sprechen.

Abb. 7. Langsscbnitt durch den oberen Teil eines Mais-Doppelkornes.

a) Frucht- und Samenhaut, b) Aleuronschicht, c) Hohlraum.

Indessen beobachtete ich auch im Jahre 1912 die erwahnten

Doppelkorner an einem Maiskolben, die ich einer naheren Unter-

suchung unterzog. Die Untersuchung ergab vor allem, da8 die

Doppelkorner in einem normalen oberen Bhitchen an einem gemein-

samen normalen Fruchtstiel zur Entwicklung gelangten. Die Frucht-

und Samenhaut war fur beide Kornhalften eine gemeinsame, da-
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gegen war jede Hiilfte von einer eigenen Aleuronschicht umgeben,

so daB durch die aneinanderstoflenden Aleuronschichten beide Korn-

halften gegen einander abgegrenzt waren. Demnach waren in einem

gemeinsamen Frucht- und Samenhautgehause zwei Embryonen mit

eigenem Endosperm enthalten. In Anbetracht dieser Sachlage kann

die eingangs gegebenr Krkliinin^ fur die in Frage stehenden

Doppelkorner boim Mais absolut nicht zutreffen. Wir miissen

vielmehr annehii en, daB die Doppelkorner dadurch zitstande kamen.

daB in einem gemeinsamen Frucht- und Samenhautgehause zwei

Embryosacke eingelagert waren, aus deren Eizellen sich durch die

vollzogene Befruchtung die Embryonen und aus den Polkernen die

zugehorigen Endosperme entwickelten.

Zur Polyembryonie kann es auf verschiedene Weise kommen.

Sie kann zustande kommen durch Entwickiung mehrerer Embryonen

aus der Eizelle und den Synergiden, durch Embrvobildung aus

Eizelle und Nucellarzellen usw.1
). Nicht selten wird in einem

Nucellus mehr als ein Embryosack angelegt2
). Wenn daher vor-

her behauptet wurde, daB sie in unserem Falle durch die Anlage

zweier Embryosacke mit je einer Eizelle in einem gemeinsamen

Nucellus zustande kam, so muB der Beweis erst dafiir erbracht

werden. Nun, dieser Beweis ist unschwer zu erbringen. Der beste

Beweis fur die in Frage stehende Annahme ist darin zu erblicken,

daB beide Embryonen ihr eigenes Endosperm besitzen, das nach

auBen durch eine Aleuronschicht begrenzt ist (Abb. 7). Wiirden

die zwei Embryonen aus der Eizelle oder aus dieser und einer

Synergide entstanden sein, so wiirden sie in einem gemeinsamen

Endospermgewebe eingebettet sein. Eirje Frage kann jedoch vor-

derhand nicht beantwortet werden, namlich, cb die Embryosacke

ihre Entstehung aus einer Embryosackmutterzelle oder aus zweien,

oder aus einer Embryosackmutterzelle und einer Nucellarzelle ableiten.

Die Frage kann nur durch Untersuchungen zurzeit der Tetra-

denbildung und Befruchtung entschieden werden.

Zuletzt ware noch hervorzuheben, daB die Gemeinsamkeit

der Frucht- und Samenhaut fur beide Embryonen schon aus dem

Umstande hervorgeht, daB an den Doppelkornern nur ein Griffel

entwickelt war, und der Umfang der Ansatzstelle desselben am
Scheitel des Doppelkornes nicht groBer war als bei den normalen

Maiskornern.

1) R. v. WETTSTEIN: Handbuch der System. Botanik, 1911. S. 456.

2) Ebenda: S. 444.
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Was die Embryonen selbst anbelangt, so waren sie beide wohl

entwickelt und keimten leicht aus. Was jedoch die Gr»Be der-

selben anbelangt, so war diese fur die beiden Embryonen und die

ihnen zukommenden Endosperme nicht von demselben AusmaBe.

In einigen Fallen war das Endosperm des einen Embryos oft auf

ein Drittel bis Viertel des ganzen Doppelkornes reduziert.

Ob eine durch entsprechende Selection fixierte Polyembry-

onie beim Maise einen wirtschaftlichen Wert haben konnte, liegt

mangels nilherer Anhaltspunkte fur eine solche Beurteilung auBer-

halb unserer Erwiigung.

3. Sprofiwueheriiiij; beim >Iais.

Im Jahre 1912 gewahrte ich in einem Bestande des Pignoldto-

Maises eine Maispflanze, die sich durch niederen Wuchs und zahl-

reiche schmale, lineare Blatter auszeichnete. Dieselben waren den

Blattern der Stachelhirse (EchinocMoa Crus galU) sebr ahnlich und

besaBen blattdhrchenartige Fortsatze. Das Aussehen dieser Mais-

pflanze erinnerte gar nicht an Mais, sondern eher an Stachelhirse.

Diese Ahnlichkeit wurde noch durch zwei Seitentriebe erhoht.

Wahrend der spateren Entwicklung stellte es sich heraus, daft

der Haupthalm durch Brand befallen war, die Seitentriebe jedoch

intakt waren. Urn eine Verbreitung des Brandes hintanzuhalten,

wurde der Haupttrieb zum groBten Teile entfernt, wodurch der

angestrebte Zweck auch erreicht wurde.

Der ganze Habitus und die eigenartige Entwicklung dieser

Maispflanze lieB eine abweichende Art der Bliite und Frucht-

bildung erwarten. Dies traf auch ein. Wahrend des Schossens-

entsprangen namlich jedem Knoten des Stengels von der Basis bis

zur Spitze zu zwei gegenstandig angeordnete Sprosse. Diese Sprosse

verlangerten sich sehr stark und setzten an jedem Knoten ebenfalls

Sprosse an, die jedoch eine geringere Verlangerung erfuhren.

Letztere besaBen das Aussehen kleiner Kolbchen, die dadurch

zustande kamen, daB an einer Axe ubereinandergreifende, mit auf-

getriebenen Blattscheiden und kurzen linearen Blattspreiten ver-

sehene Blatter inseriert waren. Diese SproBaxen endigten mit ein

bis zwei weiblichen Bliiten, in einigen Fallen auch mit einer mann-

lichen, die aber von den Blattern verdeckt wurden, so daB nur die

kurzen Griffel aus den aufgetriebenen Sprossen bzw. Kolbchen

herausragten. Die Abb. 8 stellt uns den einen Seitentrieb nach

dem Vegetationsabschlusse dar. Da zur Zeit der Bliite mangels
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eigenen Pollenstaubes sich fur die Befruehtung der weiblichen

Bliiten keine Gelegenheit bot, wurde von den sparlich anzu-

treffenden staubenden normalen Maispflanzen Pollen gesammelt und

auf die aus dem Kolbchen ragenden Griffeln gebracht. Als nach

dem Vegetationsabschlusse die Kolbchen auf Korner untersucht

wurden, konnten solche nur in einigen vorgefunden werden. Diese

Korner saBen auf einem Stielchen und waren von spelzenartigen,

wechselstandig angeordneten Blattchen flankiert (Abb. 9). In

den Achseln der auBeren spelzenartigen Blattchen saBen zwischen

diesen und dem normal entwickelten Korne kleine Ahrchen. Aus

dem einen (Abb. 9 links) ragte ein einziger griffelartiger Faden

heraus, aus dem anderen (Abb. 9 rechts) mehrere solcher, schopf-

Abb. 9. Frucht mit zwei seitlichen Ahrchen aus den sproBartigen Kolbchen.

artig angeordnet. Diese griffelartigen Faden stammten, wie es

durch weitere Untersuchung festgestellt werden konnte, von kleinen

fruchtknotenartigen Gebilden, deren das linke Ahrchen zwei, das

rechte drei aufwies (Abb. 10, e und f), her. An jedem dieser

Gebilde waren zwei Griffel terminal angeordnet. Einer naheren

Untersuchung wurden die fruchtknotenartigen Gebilde nicht unter-

zogen. Von den zwei spelzenartigen Blattchen war das rechte

(Abb. 10, a) lederig, dicht nervig, und iibertraf an GroBe bei weitem

das linke (Abb. 10, b), das sehr diinn und weitnervig war. AuBer

diesen zwei Blattchen waren noch zwei an der dem ausgebildeten

Korne zugewandten Seite der Ahrchen vorhanden (Abb. 10, c, d).

Dieselben waren jedoch auBerst diinn und zart und vollstandig

durchsichtig, konnten jedoch noch abgetrennt werden, ohne dabei

za zerreiBen und zu brechen. Die iibrigen Blattchen waren von so
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zarter, sproder Beschaifenheit und so klein, daB weder ihre Gestalt

noch Zahl genau festgestellt werden konnte.

Der Bau des eben beschriebenen Blutenstandes ist so eigen-

tumlieh, daB die Grundzuge der Bauart des normalen weiblichen

Blutenstandes kaum in denselben zu erblicken sind. Naturlich
kann man sich nicht verschweigen, daB die Untersuchung eines

reichlicheren Materials zu einer Zeir, als die Gewebe noch saftig

und elastisch waren, einen besseren Einblick in die Organisation
des fraglichen Blutenstandes gewahrt hatte. Vielleicht bietet sich

zu einer solchen Untersuchung Gelegenheit bei ev. Nachkommen
der in Frage stehenden Pflanze. Bis dahin mochte ich nur die

Vermutung aussprechen, daB es den Anschein hat, als sei irn vor-

liegenden Falle der weibliche Kolben durch Entwicklung seiner

weiblichen Bliiten za lauter sproBartigen Kolbchen in ein Sprossen-

gewirr aufgelost worden, das noch dadurch vermehrt wurde, daB

auBer den weiblichen Bliiten auch alle SproBanlagen in den Blatt-

achseln an dem Kolbenstengel zur Entwicklung gelangten. Naturlich

muBte dann der ganze in Abb. 8 abgebildete SproB als ein Kolben

mit dem zugehorigen Kolbenstiel betrachtet werden, wozu jedoch

die notige Berechtigung noch fehlt.

4. Sektoriale Variabilitat eines weiblichen Blhtenstandes beim Mais.

Von einem meiner Studierenden erhielt ich eine Maisspindel,

die in Syrmien gelegentlich des Maisrebelns vorgefunden wurde,



Abb. 11. Zweifarbige Maisspindel.
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und dadurch auffiel, daB sie zur Halfte rot und zur Halfte weiB

war. Die Grenzen zwischen beiden Hiilften waren jedoch keine

geradlinigen, sondern unregelmaBig gezackte. (Abb. 11.) KORNIUKE
erwahnt zwar einen solchen Fall, derselbe erscheint ihm jedoch

nicht besonders glaubwiirdig, da er ihn, wie er angibt, nie gesehen

habe. Er auBert sich dariiber folgendermaBen:

„Die Klappen und Spelzen sind bei der lieife trockenhautig,

sehr dunn und zart und gewohnlich farblos. Bei einer Anzahj

Varietaten sind sie eigentiimlich rot gefarbt und zwar immer mit

demselben Farbentone, mogen sie blaB, mogen sie tief dunkel sein.

Mit der Farbe der Friichte hangt dies nicht zusammen, denn die

var. erytrolepis Bon. mit milchweiBen Kornern hat haufig gerade

die dunkelsten, Alle roten Varietaten haben auch rote Klappen

und Spelzen. Die Farbe sah ich in denselben Kolben und auf

derselben Pflanze iinmer konstant. DaB sie nur auf einer Seite

des Kolbens gefarbt waren, wie angegeben wird, habe ich nie ge-

sehen". Die abgebildete Spindel (Abb. 11) ist jedoch tatsachlich

nur auf einer Seite gefarbt, wahrend die andere Seite weiB bzw
farblos ist.

Wenn man nach der Ursache der eigenartigen Farbung der

in Frage stehenden Maisspindel forscht, so besteht dariiber kein

.Zweifel, daB sie nur durch eine ungleichartige Teilung der Erb-

substanz wahrend der den seitlichen SproBansatz einleitenden

Ze\\teilung herbeigefiihrt wurde. Bei der ersten zur Anlage des

Seitensprosses fuhrenden Zellteilung muB bei der Teilung einer

.Zelle die Tochterzelle eine Erbsubstanz erhalten haben, die urn die

Eigenschaft der Eotfarbung armer war, bzw. welcher der Faktor

fur die Rotfarbung mangelte. Dies trifft fur unseren Fall aber

nur dann zu, wenn wir annehmen, daB der ganzen Maispflanze.

die die zweifarbige Maisspindel hervorbrachte, der Faktor fur die

Uotfarbung eigen war. Aber ebensogut hatte eine ungleichartige

Erbsubstanzteilung schon im Vegetationskegel des Keimlings statt-

finden konnen, so daB die ganze Pflanze in zwei Sektoren mit

und ohne des Faktors fur Eotfarbung geteilt gewesen ware. Die

.Zweifarbigkeit der Spindel hatte sich dann auf die Weise einstellen

konnen, daB der zum Kolben sich ausbildende SeitensproB uber

der Trennungslinie der beiden Sektoren angelegt wurde, und an

seinem Zustandekommen die Gewebepartien beider Sektoren teil-

genommen haben. Obwohl es nicht ausgeschlossen ist, dafi die in

Frage stehende Zweifarbigkeit der Maisspindel auf letztere Ursache

zuriickzufiihren ist, so ist es doch wahrscheinlicher, daB ihr Zu-

standekommen der ersteren Ursache zuzuschreiben ist. Demnach
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ware der beobachtete Fall der Zweifarbigkeit eine Knospenmuta-

tion, die sich von den durch JOHANNSEN1
),
BAUR2

), FRUHWIRTH3
),

u. a. beobachteten Fallen nur dadurch unterscheidet, daB von ihr

nur ein Teil des Sprosses getroffen wurde.

Eine weitere Frage ware die, ob die partielle Knospenmuta-

tion — wie man sie am zweckinaBigsten benennen konnte — an

einer homozygot oder heterozygot veranlagten Pflanze ausgelost

wurde. Im ersten Falle hatten wir es mit einer Verlustmutation

zu tun, im zweiten mit einer vegetativen Bastardspaltung, wie sie

von FlJHRWIRTH bei Weizen beschrieben und auch von mir bei

derselben Pflanzenart beobacbtet wurde. Diese Frage kann nicht

entscbieden werden, da iiber die Bescliaffenheit der Maissorte, der

die fragliche Spindel entstammt, nichts Naheres bekannt ist. Aber

ich vermute, daB die Knospenmutation an einer beterozygot ver-

anlagten Pflanze, also an einem Bastarde zwiscben einer rot- und

weiBspelzigen Form, ausgelost wurde. Diese Vermutung wird

durch den Umstand gestiitzt, daB in Syrmien der weiBspelzige

beimische Flintmais allmablich durch rotspelzigen Pferdezahn in

dem letzten Jahrzehnt fast vollstandig verdrangt wurde. Inter-

essant ist es, daB die von den Getreidehandlungen angekauften

groBen Maisquantitaten oft durchwegs den Bastardcharakter — alle

Ubergange von Pferdezahn bis zum Flintmais — aufweiseu.

Wenn wir die beobachtete Knospenmutation in die Kategorie

der vegetativen Bastardspaltungen einreihen, so gehoren hierher

auch die beobachteten Falle von Mosaikbildung am Maiskorne, wie

sie auch von mir an den Kolben von Pflanzen der Fj-Generation

eines Bastardes von Pferdezahn x Zuckermais beobachtet (Abb. 12)

wurden. In beiden Fallen sind die Gewebekomplexe durch Teilung

von Zellen entstanden, die iiber die zweifache Zahl von Chromo-

somen verfiigten, als sie in den G-eschlechtszellen vorhanden waren,

durch deren Vereinigung sie entstanden.

Nun findet bei der Geschlechtszellenbildung eine Reduktions-

teilung statt, durch die in die Geschlechtszellen nur die halbe

Zahl der in der vegetativen Zelle vorhandenen Chromosomen ge-

langt. Auf diese Weise verfiigen die Geschlechtszellen von den

in den vegetativen Zellen des Barstardes verbundenen — wenn
man sich so ausdriicken darf — Merkmalspaaren nur iiber je ein

1) Zeitschrift f. Ind. Abstam. u. Vererbgl. I. Bd. 1908-9, S. 1-10.

2) BAUR, Prof. Dr. E.: Einfiihrang ia die exper. Vererbgl. S. 198.

3} Archiv f. Rasseu a. Gesellschafts-Biolo^ie. Jahrg. 1912, 1. Heft

S. 1—7.
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Merkmal. Da dieses Merkmalkomplex durch die einzelnen Merkmale
sowohl aus dem miitterlichen als vaterlichen Merkmalkomplex ge-

bildet werden kana, indem die Merkmaltrager als voneinander
unabhangige Einheiten aus diesen Komplexen austreten und neue
Kombinationen von Komplexen eingehen konnen, so ist es klar,

auf welche Weise in der F2-Generation nach einer Bastardierung

Merkmale auftreten konnen, die in der F^Generation nicht sicht-

bar waren. Nachdem das Auftreten von in der Fj-Generation

rezessiven Eigenschaften in der F2-Generation durch die Reduktions-

teilung im Gonotokonten bedingt wird, wirft sich nun die Frage
auf, welcher Art die Kernteilung ist, durch die das Auftreten von
Knospenmutationen, sei es an einem hetero- oder homozygoten
Pflanzen-Individuum, bedingt ist. Vorderhand kann darauf keine

positive Antwort erteilt werden. Jedenfalls wird es kaum ein der

Abb. 12. Mosaikbildang an Kornern der F^Generation einer Bastardierung

zwischen PferdezabnXZuckermais.

Reduktionsteilung ahnlicher Vorgang sein, der in der Mutterzelle

vonstatten geht, die durch die Ausbildung zweier nach der Be-

schaffenheit der Erbsubstanz ungleichwertigen Tochterzellen zur

Bildung von Knospenmutationen Anlafi gibt. Es wird wohl viel-

mehr der Grund fiir letztere Erscheinungen in Storungen bei der

in den doppelchromosomigen vegetativen Zellen vor sich gehenden

Kernteilungen zu suchen sein. Diese Annahme findet auch eine

Stiitze durch folgende Ausfiihrung STRASBURGERs: b¥o aber in

Korperzellen die Zahlen (der Chromosomen) nicht zu stimmen

scheinen, da laBt sicb nachweisen, daB nicht der Schwund einzelner

Chromosomen, sondern ihre unvollkommene Trennung bei der

Teilungssonderung den Ausfall bedingt". Demnach wiirde die Kern-

teilung, die der vegetativen Bastardspaltung zugrunde liegt, anderer

Art sein als jene, die sich in den Geschlechtszellen der Bastarde

abspielt und die Trennung der miitterlichen und vaterlichen Merk-

male in den Nachkommen derselben bedingt; ihr Verlauf wird sich
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jedoch nicht wesentlich von dem Yerlaufe jener Kernteilung unter-

scheiden, die das Zustandekommen der Knospenmutationen im all-

gemeinen zur Folge hat. Es wiirde also zwischen vegetativen

Bastardspaltungen und Knospenmutationen ihrer Entstehungsweise

nach kein prinzipieller Unterschied bestehen.

Wollte man trotzdem dem Zustandekommen von Bastard-

spaltungen eine Reduktionsteilung zugrunde legen — was ziemlieh

vage ware — so miiBten bei vegetativer Bastardspaltung bei Poly-

hybriden nur konstante Spaltungen entstehen. Wurden aber

Spaltungen entstehen, die in Bezug auf einzelne Merkmale hetero-

zygot sind, so ware das unbedingt ein Zeichen, daB von einer

Reduktionsteilung keine Rede sein kann.

5. Mannliche Maispflanzen?

Das Auftreten von Pflanzen in den Maisbestanden mit nur

terminalen mannlichen Bltitenstanden obne seitliche weibliche

Kolben ist eine haufige Erscheinung. Nach verscbiedenen An-

gaben soil in manchen Fallen die Zabl der unfruchtbaren Stengel

bis zu 30 Prozent erreichen*).

Ieb babe kolbenlose Pflanzen ebenfalls sebr haufig bei alien

Sorten und in alien Jahrgangen beobacbtet. Die Erscheinung der

Kolbenlosigkeit scheint jedoch in bobem MaBe von den auBeren

Lebensverhaltnissen, unter denen sich die Pflanzen zu entwickeln

haben, abzuhangen. Dies geht aus folgender Beobachtung hervor:

Urn zu priifen, in welchem MaBe die Mehrkolbigkeit der Mais-

pflanzen auf die Nacbkommen iibertragen wird, wurden 50 m 2

groBe Parzellen bei einer Standweite von 30 cm X 30 cm,

45 cm X 45 cm, 60 cm X 60 cm und 80 cm X 80 cm mit Samen

ein-, zwei-, drei- und vierkolbiger Maispflanzen bebaut. Zur Zeit

der Reife wurden auf den gesamten Parzellen — ihrer 16 — die

Zahl der Kolben an den einzelnen Pflanzen festgestellt — unter

AusschluB der Randpflanzen ; das Ergebnis dieser Zahlung ist in

der Tabelle S. 243 enthalten.

Es wurde somit durch VergroBerung der Standweite von

30 cm X 30 cm auf 45 cm X 45 cm die Zahl der kolbenlosen

Pflanzen bedeutend vermindert, wahrend es bei den Standweiten

60 cm X 60 cm und 80 cm X 80 cm uberhaupt keine solchen

mehr gab.

1) H. DE VEIES, Pflanzenziichtung, S. 120-121.
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Es sind die kolbenlosen Pflanzen, die in den Maisbestanden

auftreten, somit keine mannlichen Pflanzen, denen die Fahigkeit

der Ausbildung weiblicher Bliitenstande abhanden gekommen ware,

sondern es sind solche zweigeschlechtige Pflanzen, denen infolge

ungunstiger auBerer Lebensbedingungen die notigen Banstoffe zur

Ausbildung der weiblichen Kolben mangelten. Da die Zweck-

maBigkeit der Lebensbedingungen fur die Entwicklung der Pflanzen

nicbt durch einen, sondern durch das Zusammenwirken mehrerer

Faktoren bestimmt wird, so wird es naturgemaB am wenigsten

Falle geben, in denen die gesamten Faktoren im giinstigsten und

ebenso im ungiinstigsten Sinne auf die Entwicklung der Pflanze

einwirken werden. Dagegen werden jene Falle vorkerrschen, in

denen die Mehrzahl der Faktoren im giinstigen Sinne auf die Ent-

wicklung der Pflanzen einwirken werden. Zwischen den zwei

Extremen, d. h. ganz giinstigen und ganz ungunstigen Lebens-

bedingungen, liegt eine ganze Reihe von Abstufungen derselben,

die von dem einen Extrem zum anderen fiihren. Solcbe Lebens-

bedingungen fiihren zu einer Variability in der Ausgestaltung der

Pflanzenorganismen, die als fluktuierende Yariabilitat bezeichnet

wird. Fiir unseren Fall, d. h. die Zahl der an einer Pflanze aus-

gebildeten Kolben angewandt, miiBte sie sich in der Weise auBern,

daB es am wenigsten vier- bzw. fiinfkolbige und kolbenlose, am

meisten ein- bis dreikolbige Pflanzen unter normalen Anbauverhalt-

nissen des Maises geben wird. DaB dies zutrifft, geht aus den

Horizontalreihen der vorherigen Tabelle hervor. Demnach sind

die kolbenlosen Pflanzen als die extremsten Minus -Varianten der

in ihrer geschlechtlichen Anlage normalen Maispflanzen zu be-

trachten. Es sind also die kolbenlosen Maispflanzen bei Wegfall

bestimmter auBerer Einfliisse nicht minder zur Hervorbringung von

Kolben bzw. seitlichen Bliitenstanden befahigt als jene Pflanzen,

die sie tatsachlich zur Ausbildung bringen.

Im Laufe der letzten fiinf Jahre wurden mir jedoch Falle

bekannt, in denen die Kolbenspindel zwar zur Ausbildung gelangte,

dieselbe jedoch weder Griffel noch Fruchte. zur Ausbildung

brachte. Die Klappen und Spelzen waren an solchen Spindeln

normal entwickelt, das Fruchtgehause war ebenfalls vorhanden,

ob es aber den Embryosaek mit der Eizelie enthielt, wurde nicht

festgestellt. Da das Fruchtgehause ohne Griffel war, so konnte

schoh. dies ein geniigender Grund fiir das Unterbleiben der Frucht-

entwickelung sein. Jedenfalls ware auch in diesem Falle die An-

nahme, als batten wir es mit einer Pflanze zu tun, der die Eigen-
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schaft der Ausbildung weiblicher Geschlechtszellen mangelte, durch
nichts verbiirgt.

Dagegen beobachtete ich im Jahre 1912, in der F3-Generation

nach einer Bastardierung von PferdezahnxZuckermais, Pflanzen,

die bei sonst normaler Entwicklung und norraalem Kolbenansatze,

Abb. IS. Griffel- und fruchtknotenloser Maiskolben mit wohlentwickelten

StaubgefaBen.

keine Griffel aus den Kolben austreten lieBen. Man hatte demnaeh

diesen Fall in die Kategorie der eben beschriebenen Faile ein-

reihen konnen. Dies war jedoch aus dem Grunde nicht moglich,

weil bei naherer Untersuchung der griffellosen Spindeln festgestellt

wurde, da6 aus jedem Ahrchen zu drei bis sechs woklentwiekelte,

ausgebildeten Pollen enthaltende StaubgefaBe herausragten (Abb. 13);

von einem Fruchtknoten war nichts zu bemerken. Somit hatten
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wir es im vorliegenden Falle mit rein mannlichen Maispflanzen zu

tun, wenigstens nach ihren auBeren Kennzeichen. Es scheinen

innere Ursachen gewesen zu sein, die die in Frage stehende Er-

scheinung ausldsten. Es ist dies aus dem Umstande zu schlieBen,

daB sie in einer Bastardnachkommenschaft auftrat und zwar an

zirka 5 Prozent des gesamten (200 Pflanzen) Pflanzenbestandes.

6. Terminate H&hlnng in einer Maisspindel.

G-elegentlich einer Maisrebelung fiel mir eine Spindel auf, die

eine etwas aufgetriebene mit eigenartig bespelzten Friichten be-

setzte Spitze besaB. Bei naherer Betrachtung der Spitze fiel ein

zwischen den erwahnten Friichtchen hervorragender rohrchenartiger

Fortsatz auf. Letztere Beobacbtung, sowie die etwas aufgetriebene

Spitze der Spindel fiihrten zur Vermutung, daB innerhalb der

Spindel eine Hohlung vorbanden sein muBte. Um dariiber GewiB-

beit zu erlangen, wurde durch den oberen Teil der Spindel ein

medianer Langsscbnitt gefiihrt. Nach dem Entfernen der einen

Spindelhalfte konnte festgestellt werden, daB der obere Teil der

Spindel tatsachlich ausgehohlt war. Die Spitze der kegelformig

gestalteten Hohlung war der Kolbenbasis, die breite Basis, der

Kolbenspitze zugekebrt (Abb. 14). Weit interessanter war aber

der Umstand, daB an den Wandungen der Hohlung stellenweise

Friichte, von spelzenartigen Blattcben eingehiillt, ausgebildet waren.

Bei mikroskopischer Betrachtung der Wandung konnten an ihrer

Oberflache Haargebilde, wie sie in den Einsenkungen an der

AuBenflache der Spindel regolmaBig auftreten, stellenweise beob-

achtet werden. Die Wandung selbst war zirka 1 mm dick an der

Oberflache und am Querschnitte rotlich gefarbt, gerade so wie die

Spindelrinde. In ihrer unmittelbaren Nahe verliefen parallel Ge-

faBbiindel. Sie bestand aus denselben Zellelementen, aus denen

auch das Gewebe der Klappen und der Spindelrinde bestand, nur

waren die Zellen etwas kleiner, englumiger, und mehr abgeplattet.

Die Wandungen derselben waren stark verholzt und getupfelt.

Zwischen Spindelrinde und den Wandungen der Hohlung war das

Spindelmark dazwischengelagert. Nach dem Gesagten ware die

Wandung der Spindelhohlung nichts anderes als eine Fortsetzung

der auBeren Spindelrinde. Der Fall hatte gewissermaBen eine

Ahnlichkeit mit einer Kautschuklutsche, die mittels eines Stabchens

eingestiilpt wurde. Die auBeren Kautschukwande wiirden der

Spindelrinde, die eingestiilpten den Wandungen der Hohlung ent-
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sprechen. Dafi die Wandung der Hohlung mit der auBeren Spin-
delnnde ein gleichwertiges zusaminenbangendes einheitliches Ganzes
bildet, geht aus dem Frucht- und Haaransatze an derselben hervor.
Es eriibrigt aber noch, um dieser Auffassung die notige Geltung
zu verschaffen, eine Erklarung fur das Zustandekommen der Ein-

stulpung der Spindelrinde in das Spindelmark zu geben. Eine

solche Erklarung wird nicht schwer zu geben sein. Naturlich

ware es gefehlt die in Frage stebende Hoblung der Spindel ihrer

Entstehungsweise nach als eine Einstulpung der Spindelrinde auf-

zufassen. Der Verlauf ibrer Entstehung war ein ganz anderer.
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Der AnlaB zur Bildung der Hohlung wurde dadurch gegeben, daB

die Spitze des sich zum Kolben entwickelnden Seitensprosses, sei

es durch auBere oder innere Einfltisse die Fahigkeit zum Weiter-

waehstum verlor, die angrenzenden wachstumfahigen Partien jedoch

ihr Wachstum fortsetzten. Dadurch entstand urn die nichtwachsende

Vegetationskegelspitze ein Wall, der bei weiterem Wachstum immer

weitlumiger wurde, um dann gegen das Ende des Wachstums ganz

englumig zu werden und in einen rohrchenartigen Fortsatz auszu-

laufen. Es hat sich also durch den eingetretenen Stillstand im

Wachstum der Spitze des Vegetationskegels statt des letzteren ein

Vegetationswall ausgebildet. Die inneren und auBeren Wande

dieses Walles muBten daher naturgemaB aus demselben Zellen-

material bestehen und gleiche Eigenschaften besitzen.
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In der Sitzung am Freitag, den 26. Junj d. J. wird Hen-

Professor Dr.

H. KLEBAHN

einen Vortrag iiber

„Atifg:aben und Ergebnisse biologischer

Pilzforschung"

halten.

Die Mr die Junisitzung einlaufenden Manuskripte werden

nach Schlufi des Vortrages und der sich ev. anschlieBenden Dis-

knssion kurz besprochen werden.

Der Yorstand.
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EinladuDg

Generalversammlung
der

Deutschen Botanischen Gesellschaft.

Die Mitglieder der Deutschen Botanischen G-esellschaft werden

hiermit zur Teilnahme an der am

Donnerstag. dem 6. August, vormittags 9 Uhr, in Munchen

im

Horsaal des neuen botanischen Institute

(Menzinger StraBe 13)

stattfindenden Generalversammlung eingeladen. Gleichzeitig tagen

in Munchen die Freie Vereinigung fur Pflanzengeographie
und aystematische Botanik und die Vereinigung fur an-

gewandte Botanik. Das gemeinsame Programm der drei Ge-

sellschaften wird dem nachsten Hefte beigelegt werden.

Wohnungsanmeldungen konnen schon jetzt an Herrn Prof.

Dr. K. Giesenhagen, Munchen, Schackstr. 2, gerichtet werden.

A. Engler.

z. Z. President der Gesellschaft

Auf S. (5) des letzten Generalversammlungsheftes wurde mit-

geteilt, daB von der Gesellschaft deutscher Naturforscher und

Arzte bei den deutschen und deutsch-osterreichischen naturwissen-

schaftlichen Vereinen angefragt worden ist, ob sie geneigt seien,

ihre Jahresversammlungen in jedem zweiten Jahre „in Gemein-

schaft mit den anderen Gesellschaften auf der Versammlung
deutscher Naturforscher und Arzte" abzuhalten. Der Vorschlag

des Prasidenten, die Anregung der Naturforschergesellschaft auf

unserer nachsten Generalversammlung zur Diskussion zu stellen,

wurde angenommen, worauf hier nochmals hingewiesen sei.

Der Vorstand.
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Sitzung vom 24. April 1914.

Vorsitzender: Herr L. WlTTMAOK.

Der Yorsitzende macht Mitteilung von dem am 2. April d. J.

erfolgten Tode unseres Mitgliedes, Herrn Professor Dr.

F. Kienitz-Gerloff.

Direktors der Landwirtschaftsschule in Weilburg, Reg.-Bez. Wies-
baden, und widmet dem Verstorbenen einige Worte des Gedenkens.

Die Anwesenden ehren das Andenken an den Verstorbenen
durch Erheben von ihren Platzen.

Als ordentliches Mitglied wird vorgeschlagen Herr
Tuzson, Dr. J , Professor der systematischen Botanik und Pflanzen-

geographie an der Universitat in Budapest (durch die Herren
A. ENGLER und L. WlTTMAOK).

Als ordentliche Mttglieder werden proklamiert die Herren
Volgt, Alban in Dpe3den-A.,

Schade, Dr. A. in Dresden-A.,

Hiiller, Dr. Fritz in Leipzig,

Holmann, R. zurzeit Leipzig,

Wetzel, Curt in Leipzig-Connewitz.

Der Yorsitzende verliest folgendes Dankschreiben des Herrn
Dr. W. 0. FOOKE, Bremen, auf die Adresse zu seinem 80. Geburtstage :

An den Yorstand der Deutschen Botanischen

G-esellschaft,

z. H. des Herrn Geh. Eat Dr. ENGLER.

Bei Yollendung des achten Jahrzehnts meines Lebens hat
der Yorstand der D. Bot. Gesellschaft ein ungemein freundliches
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BegriiBungsschreiben an mich gerichtet. Wer auBerbalb der Zentren

wissenscbaftlichen Lebens wohnt, empfindet solch ein gutiges GTe-

denken seitens der Facbmanner als besonders wobltuend und er-

frischend. Ich mochte daber den bochverebrten Herren, welche

sicb meiner freundlicbst erinnert baben, meinen aufrichtigen Dank
aussprecben, indem icb die Bitte hinzufiige, mir Ibr gutiges Wobl-

wollen aucb ferner erhalten zu wollen.

In ausgezeicbneter Hocbacbtung

Ihr ergebener

W. 0. FOCKE.

Der Vorsitzende Herr L. WlTTMACK sprach iiber die Unter-

scbiede zwiscben Rosinen und Korintben. Korinthen sind

immer scbwarzblau, meist kernlos und bekanntlich viel kleiner als

Eosinen. Wenn unter den Korinthen mitunter etwas groBere

Beeren mit tauben Kernen vorkommen, so ist das nicbt als eine

Falschung anzusehen, sondern diese Beeren sind wabrscheinlicb

durcb Fremdbestaubung entstanden, wahrend die gewdbnlichen

Korintben aus unbefrucbteten Bliiten bervorzugeben scbeinen. Er

verwies auf S. KORSCHINSKY, „ Ampelographie der Krym" in

Bulletin ftir angewandte Botanik, Bd. Ill, S. 417, St. Petersburg

1910, und auf A. POTEBNJA „Die Samen von Vitis vinifera und

ibre Bedeutung fur die Klassifikation der Sorten", ebenda Bd. IV,

S. 159, St Petersburg 1911 und teilt mit, daB er in dem „Jabres-

bericht der Vereinigung ftir angewandte Botanik" 1913, Teil II,

diesen Gegenstand naber behandeln werde.
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Mitteilungen.

28. T. F. Han a us ek: NachtrSgliche Erganzung zu dem
Aufsatze „Uber ein neues Vorkommen der Inklusen usw."

in diesen Berichten 1913, H. 2, S. 117.

(Eiogegangen am 6. April 1914.)

Von meinem verehrten Freunde, Herrn Dr. OTTO TUNMANN
in Bern wurde ich darauf aufmerksam gemacht, daB er in der

Naturforscherversammlung Wien 1913 ein Referat iiber seine

Untersuchungen der Inklusen erstattet hat, das mir leider ent-

gangen ist und mich verpflicliteb, eine Erganzung meiner kleinen

Inklusenarbeit hier folgen zu lassen.

Zuniichst ist die Zusammenstellung der inklusenfiihrenden

Pflanzen durch Glycyrrhiza glabra L. zu erganzen, deren Friichte

und Blatter ebenfalls Inklusen enthalten.

Das Studium der Entwicklungsgeschichte der Inklusen an
diesen Friichten (und an denen von Rhamnus cathartica L.) ergab,

daB die homogene Grundsubstanz basso rinartiger Natur ist, in

der die Gerbstoffkorper eingelagert sind. TUNMANN1
) findet die

Zellen vom jungsten Stadium an mit Phloroglykotannoiden erffillt;

„eine schleimige, quellbare Substanz ist nur in einigen jiingeren

Stadien voriibergehend zu ermitteln. Dann gelangt an der Mem-
bran eine homogene, sehr zahe Substanz bassorinartiger Natur zur

Ausbildung, die zu dem sogenannten Kerngummi zu zahlen ist.

Schreitet die Bassorinproduktion weiter fort, so entstehen feste

Korper, bleibt sie auf den Rand besehrankt, dann kommt es zur

Bildung von Sacken2
). Immer aber werden die Phlorogiykotan-

noide von der bassorinartigen Grundsubstanz in ungemein fester

Weise gebunden." Der Yorgang bei der Inklusenbildung
wird von TUNMANN mit der Bildung des sog. Kerngummis
der GefaBe und Tracheiden in Parallele gebracht, woriiber

die Mitteilungen L c. einzusehen sind. Auch in bezug auf die

1) Apotheker-Zeitung (Berlin), XXVIII, 1913, S. 772.

2) TUNMANN, Pflanzenmikrochemie, S. 383.
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okologische Bedeutung diirften fur die Inklusen und das Kern-

gummi die gleichen oder sehr ahnliche Verhaltnisse obwalten.

„Die betreffenden Elemente werden aus dem Saftverkehr ausge-

schlossen, gleichzeitig aber fester, widerstandsfahiger gegen Faul-

nis. Den Friichten gewahren somit die Inklusen einen Schutz,

hindern wohl auch ein zu friihzeitiges Zerfalien der Friichte."

29. C. Wehmer: Weitere Keimvcrsuche mit Merulius-

Sporen.

(Mit Tafel IV.)

(EingegaDgen am 9. April 1914.)

Meine friihere Mitteilung in diesen Berichten 1
) aber erfolg-

lose Versuche, die Sporen von Merulius lacrymans zum Keimen zu

bringen, kann ich heute noch durch Versuche mit Sporen aus

Reinkultur erganzen. Auf einigen Wurzekulturen erhielt ich im

Friihjahr — anscheinend unter der Wirkung besonderer Bedingun-

gen — gut ausgebildete Fruchtkorper mit reichlicher Sporenbildung,

von denen einer zu diesen Yersuchen benutzt wurde (Fig. 1). Die

mittelst steriler Platinnadel entnommenen Sporen sate ich in

KulturrShrchen auf verschiedene Substrate aus (Bierwtirze, Wtirze-

agar, Wiirzegelatine), in einigen anderen Fallen wurde davon in

diinne Wiirzeschicht unter Deckglas auf hohlgeschliffenem Objekt-

trager ausgestrichen, um hier das Verhalten kontinuierlich zu ver-

folgen. Die benutzte ungehopfte Brauereiwiirze war mit 1 bis

4 Teilen "Wasser verdiinnt, alle Sporen befanden sich unter streng

sterilen Verhaltnissen.

Das Resultat, kurz zusammengefaBt, war rein negativ; die

Kulturr5hrchen blieben steril, die Sporen im hangenden Tropfen

anderten ihr Aussehen nicht, auch nach 3 Wochen war alles wie

im Beginn. Ich brauche das kaum naher auszufiihren, zur Erlaute-

rung geniigen die beiden nach 10 und 20 Tagen gemachten Photo-

graphien (Fig. 2 und 3), es seien lediglich die angestellten Ver-

1) Keimungsversuche mit Merulius-S^o ren, 1913, 31, 311.
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Nr. 1. Aussaat auf sterile Wiirzegelatine im Kulturrohrchen
unter WatteverschluB (14. III. 1914) Gelatinezusatz 10 pCt.

Nr. 2. Ebenso.

Nr. 3. Aussaat auf Wurzeagar (3 pCt), sonst wie vorher.

Nr. 4. Aussaat in verdiinnte Bierwiirze (1 : 1) im Kulturrohrchen
(14. in.). — Nr. 5. Ebenso, Wiirze 1, Wasser 4 Teile.

Nr. 6. Aussaat in hangenden Tropfen, Wiirze 1 : 4, Vaseline-
verschluB (14. III.).

Nr. 7. Ebenso (20. III.). — Nr. 8. Ebenso.

Die Versuche wurden am 7. IV. abgeschlossen, Kultur-
rohrchen wie hiingende Tropfen waren mit einer Ausnahme
(Bakterieninfektion) vollig ohne Vegetation geblieben. Keimung
von Merulius-Sporen soil zufolge der Literatur bekanntlich bereits

nach wenigen Tagen eintreten. . Anfang Mai wurde von den auf
Agar ausgestrichenen Sporen ein mikroskopisches Praparat ge-

fertigt; das Aussehen der zahlreich vorhandenen Sporen war aus-

nahmslos genau wie im Beginn.

Es ist hiernach kein Zweifel, dafi die Sporen des benutzten
Fruchtkorpers unter den eingehaltenen Verhaltnissen nicht keim-
fahig waren, trotzdem sowohl er selbst wie auch die Sporen durch-
aus normales Aussehen hatten; ersterer war im Alter von einigen
Wochen, ohne Zeichen von Verfall, von schon rostbrauner Farbe.
Das Verhalten von Sporen aus Reinkultur war hiernach kein
anderes als das von solchen aus dem Keller, den auf Holz
wachsenden Fruchtkbrpern entnommen, wie ich das schon friiher

festgestellt hatte; ich brauche meinen damaligen Ausfuhrungen
wohl nichts weiter hinzuzufiigen. Sie gelten auch heute noch;
zum mindesten scheinen neuere Angaben uber behauptete Leichtig-

keit und RegelmaBigkeit der Keimung von Merulius-SpoTen stark

iibertrieben.

Noch eine andere Beobachtung beim Arbeiten mit frischem

jungen Material direkt aus der Kultur entnommen, sei hier kurz
erwahnt. Durch Ausstreichen auf den Objekttrager werden aus

vielen Sporen die hellen stark lichtbrechenden Tropfen her-

ausgedriickt, sie liegen dann im Praparat in verschiedener GroBe
umher; schon im hangenden Tropfen hat man diese Bilder (Fig. 2

und 3). LaBt man nun die im Wassertropfen praparierten Sporen
eintrocknen und untersucht dann wieder in Wasser liegend, so

ist das Bild vollig verandert. Sowohl die auBerhalb wie auch
die meisten innerhalb der Sporen liegenden Trbpfchen sind ver-
schwunden (Fig. 4). Hiernach verdunstet ihre Substanz sehr
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schnell; wie ich schon friiher hervorhob *), handelt es sich voraus-

sichtlich um ein atherisches 01; ein in stark lichtbrechenden

Tropfen von matt blaulichem G-lanz auftretender fliichtiger Stoff

kann wohl eigentlieh nicht gut etwas anderes sein. Dieser Yer-

such, dessen Wiederholung ich nur empfehlen kann, ist sehr in-

struktiv und fiir Beurteilung der Natur genannter Einschliisse

entscheidend. Schneller noch (binnen 10 Minuten) verschwinden

die Tropfen bei Einlegen des Praparats in den Dampftrockenschrank.

Bakteriol. Laborat. des Techn.-Chem. Instituts

Technische Hochschule Hannover.

oberflache ist zur Fruchtko rp erbildung iibergegangen, nur am
Rande ringsura noch steriles Mycel. (Alter der Kultur 8 Wochen, Photogr.

etwas verkleinert.)

Fig. 2. Iferu/ius- Sporen aus Reinkultar (Fig. 1) in dunner Wiirzeschicht

unter Deckglas im hohlgeschiiffenen Objekttrager, nach 10 Tagen un-

verandert. Alle Sporen nngekeimt. — Die OltrSpfchen beim Uber-

tragen teilweise herausgedrQckt, frei im. Praparat liegend. (Photogr.,

Vergr. ca. 450). — (Einstellung hier etwas oberhalb des opt Dschn., so

daB die stark lichtbrechenden Tropfen mehr hervortreten, wodurcb die

Sporenkonturen nicht ganz scharf sind.)

Fig. 3. Merulius-Sporen wie vorher im hohlgeschiiffenen Objekttrager nach

20 Tagen. Alle Sporen gegen den Anfang unverandert, ohne
Keimungserscheinungen. — Oltropfchen vrie vorher. (Verg. 545.).

Fig. 4. Merulius-Sporen aus gleicher Reinkultur unter Deckglas ein-

getrocknet und wieder befeuchtet. Die OltrSpfchen sind ver-

achwunden (Vergr. 320).

1) Natur der lichtbrechenden Tropfchen in den Sporen des

Hausschwamms. Diese Berichte, 1911. 29, 483.
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30. P. Lindner: Die Schattenbildphotographie mit

parallelem Licht und ihre Anwendung in der Botanik.

(Mit 7 Abb. im Text ).

(Eingegangen am 11. April 1914)

la Nr. 9 der Wochenschrift fur Brauerei 1914 habe ich ein

einfaches Verfahren der Erzeugung von Schattenbildphotograrnmen

beschrieben und gezeigt, wie man dasselbe u. a. fur die biologische

Analyse vorteilhaft verwenden kann.

Abb. I. Frischer Trieb an einem Rosenst ranch.

Abb. 2. Zweig vom Bucbsbanm [Buxm sempervirens).

In den folgenden Zeilen will ich auf die verschiedenen Ver-

wendungsmoglichkeiten, die das Verfahren dem Botaniker bietet,

hinweisen. Eine Anzahl Bilder solien als Belege dienen. Die-

selben wurden im einfach durch Herablassen der Stabjalousien ver-

dunkelten Ziminer aufgenommen. Als Lichtquelle diente mir die



einem benachbarten Tisch geworfen, dort von einem zweiten Spiegel

aufgefangen und senkrecht zu der Tisehplatte abgelenkt. Da wo
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der Lichtschein hinfallt, wird nach dem Abblenden des Lichtes

ein Gaslichtpapier (ich benutzte bisher fast nur die Marke Satrap

von SCHERING) hingelegt und darauf der zu photographierende

Gegenstand, z. B. ein frischer Trieb von einem Rosenstrauch oder
ein frisch abgebrochener Zweig vom Buchsbaum (Abb. 1 uud 2).

Bevor das Lichtbiindel wieder freigegeben wird, halt man m5g-
lichst nahe iiber die abzubildenden Dinge einen steifen Papp-
deckel, der in der Mitte rait einem Schlitz versehen ist. Der Licht-

schein fallt zunachst auf das eine Ende des Pappdeckels; nun wird
derselbe schnoll iiber den Gegenstand hraweggefiihrt. Dabei ge-

langt durch den schmalen Schlitz eine Menge Licht auf den
Gegenstand und das Gaslichtpapier. Nach dem Voniberfuhren des

Schlitzes bleiben die letzteren beiden im Schatten des anderen

Endes des Pappdeckels. Jetzt wird wieder abgeblendet und das

Gaslichtpapier in den Entwickler gebracht. Die Schatten er-

scheinen weiB im schwarzen Feld. Wie Abbildung 2 von dem
Buchsbaumbiischel, der etwa 4 cm im Durchmesser hatte und lose

dem Papier auflag, zeigt, erscheinen die Qmrisse samtlicher Blatter

scharf, also auch die vom Papier am weitesten abstehenden. Auch.

der frische Rosentrieb (Abb. 1) war lose dem Papier aufgelegt

worden. Hier belehren uns besonders die gezahnten Blattrander,

daB alles haarscharf auf die Horizentale projiziert worden ist.

Diejenigen Blatter, die parallel zu dem Gaslichtpapier lagen, er-

scheinen im Bild in genau natiirlicher GroBe. Das gilt auch fur

die Unkrautsamen des Getreides (Abb. 3), die auf einer Glastafel

vorher geordnet, mit dieser dem Gaslichtpapier aufgelegt wurden.

Trotzdem hier die Glasdicke zwischen Korn und Papier lag, sind

die Schatten durchaus scharf umrandert.

In den weiteren Abbildungen handelt es sich um Herbar-

exemplare. Diese waren an und fur sich schon flach ausgebreitet

und konnten so direkt auf das Papier gelegt werden. Um zu ver-

meiden, daB durch Zugluft oder Erschutterungen die leichten Ob-

jekte vom Gaslichtpapier herunterrutschen, wurden sie mit einer

Glasplatte beschwert oder sie wurden in einem Kopierrahmen ein-

gespannt. Da Halbtone in den Bildern 1— 7 nicht vorhanden, wurde

bei der Herstellung der Bildstocke die Anwendung eines Rasters

iiberflussig, ja er wurde geradezu schadlich gewirkt haben.

Die Bilder bediirfen weiter keiner Erlauterung; sie sprechen

fur sich selbst und wirken sicher auf jeden wie die Offenbarung

einer neu entdeckten Schbnheit. Der scharfe Kontrast von weiS

und schwarz hebt in ausgezeichneter Weise das Schema der Ent-

wicklung hervor und macht uns aufmerksam auf die wunderbare
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Linienfiihrung, die uns beim Anblick der Pflanze in der freien

Natur infolge des allseitig zustromenden Lichtes Iange nicht so in

die Augen springt.

DaB die Reproduktion einige Feinheiten der Originalaufnahme

vermissen laBt, war zu erwarten. (Es fehlen z. B. die feinen, haar-

formigen Auslaufer der Spelzen in Abb. 5 und 6.).

Wie viel Platten konnte ein Forschungsreisender sparen, wenn
er sich dieses Schattenbildverfahrens offers bediente!

Wie umstandlich ist die Bestimmung der VergroBerung bei

Anwendung des gewohnlichen photographischen Apparates. Bei

dem vorliegenden Verfahren erscbeint alles in natiirlicher GroBe,

mit Ausnahme der schief gestellten Flachen und Linien.

Besondere Bedeutung wird das Verfahren vielleicht fiir den

Vererbungsforscher haben, der die GrSBe der Samen usw. messen

muB. Wie bequem ist ferner die Aufnahme verschiedener Ent-

wicklungsstadien junger Keimpfianzen.

In geradezu idealer Weise laBt sich das Verfahren in der

Bakteriologie verwerten zur Aufnahme von Plattenkulturen, Tropfen-

kulturen; ebenso hat es sich bewahrt bei der Abbildung von

feinen Geweben, Gazen fiir Miillereisiebe, Planktonnetzen.

Alie zierlichen Pflanzchen, insbesondere kleine Algen-

pflanzen, auch Wasserpflanzchen werden geeignete Objekte fur

unser Verfahren abgeben. Ueber seine Nutzanwendung in der

angewandten Botanik werde ich spater noch Mitteilungen machen.

Biologisches Laboratorium des Instituts fiir Garungsgewerbe.
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31. K. Meyer: Untersuchungen liber den Sporophyt der

Lebermoose.

III. Das Sporogfonium der Corsinia marchantioides Raddi 1
).

(Mit 4 Textfigurea.)

(Eingegangen am 14. April 1914.)

Zu dem Zeitpunkte, wo die Bildung der Sporogoniumwand

an den Sporen zu Ende geht, tritt in der Entwickelung des Sporo-

goniums bei Corsinia marchantioides eine Unterbrechung ein; das

Sporogonium geht in den Ruhezustand uber, in welchem es einige

.Zeit verbleibt, worauf in ihm neue Veranderungen eintreten, die

zuerst zum Bersten der Calyptra und dann der Kapselwand selbst

und zur Yerstreuung der Sporen fuhren. Diese Periode der Ruhe

kann zugleich als der Moment der vollstandigen Ausbildung des

Sporogoniums betraehtet werden. Das Sporogonium besteht zu

dieser Zeit aus einem kurzen kugelformigen FuBe, der in den

Thallus der Corsinia eindringt, und einer groBen, ebenfalls kugel-

formigen Kapsel, welche auBerlich von einer vielschiehtigen Calyptra

iiberzogen ist. Das wechselseitige Verhaltnis dieser Teile ist aus

Fig. 1 ersichtlich (siehe auch die Zeichnung CAVERS2
). Charakte-

ristisch fiir das Sporogonium der Corsinia ist das Vorhandensein

besonderer steriler Zellen gleichzeitig mit den Sporen. Letztere

orscheinen als kurze, spindelformige, ohne jede Ordnung mit den

Sporen vermiscbte Zellen. (Fig. 3, 4.) (30—50 X 50— 70/u). LEITGEB3
),

der sie zuerst beschrieben hat, teilte ihnen die Rolle von sporen-

nahrenden Zellen zu; er glaubte, die in ihnen enthaltene Starke

diene zur Ernahrung der Sporen wahrend ihrer Entwickelung.

Zu dieser Meinung neigt auch GOEBEL4
). Bei der Darstellung der

1) Uatersuchungea uber d. Sporophyt der Lebermoose. I. Entwickelungs-
geschichte des Sporogoa der Corsinia marchantioides. Bull, de la Soc. Imper.

des Nat. de Moscou 1911.

II. Die Eotwickelangsgeschichte d. Sporogoa bei Plagiochasma, Ball.

4e la Soc. Imper. des Nat. de Moscou 1913.

2) New Phytologist. V. IX.

3) LEITGEB, Untersuchungen fiber die Lebermoose IV.

4) K. GOEBEL, Archegoniatenstudien, 6. p. 9, Flora 1895.
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Entwickelungsgeschichte des Sporogoniums bei Corsinia haben wir

am Ende unseres Aufsatzes bemerkt, daB die Bedeutung dieser

Nahrzellen, wie sie GOEBEL benannt hat, fiir uns nicht ganz klar

ist. Wir wollen jetzt, auf Grund unserer Untersuchung der Ent-

wickelung der Nahrzellen und ihres Verhaltens im reifen Sporogo-

nium, versuchen, uns eine Vorstellung von ihrer Rolle im Leben
des Sporogoniums zu machen. Wir haben gesehen, daB die Nahr-

zellen ebenso, wie die Sporenmutterzellen, aus den Zellen des

sporogenen Komplexes sich entwickeln; bis zu einem gewissen

Momente sind seine Zellen alle gleich, dann tritt bei den einen

die Reduktionskernteilung ein — dies sind die Sporenmutterzellen,

wahrend die andern ihren friiheren Charakter beibehalten — dies

sind die Nahrzellen. Allmahlich wird der Untersehied zwischen

beiden immer scharfer; die Sporenmutterzellen wachsen stark, die

sterilen Zellen fahren fort sich zu teilen, ohne sich im Umfang zu

vergroBern; zu dieser Zeit (s. Ball. d. Soc. J. d. N. d. Moscou 1911,

p. 279, f. 21) erscheint die Sporogoniumkapsel als ein Komplex

von kleinen, ein kompaktes Gewebe bildenden Zellen, in welches

groBe Sporenmutterzellen eingesprengt sind; diese liegen ohne be-

sondere Ordnung, manchmal einzeln, manchmal in kleinen Gruppen.

Wahrend die Sporenmutterzellen sich durch einen starken Inhalfc

auszeichnen, sind die Nahrzellen im Gegenteil arm an Inhalt, sind

vollstandig durchsichtig und enthalten nichts als den Kern und
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eine kleine Menge von Protoplasma. Man hat den Bindruck, als

ob die Sporenmutterzellen den Inhalt der sterilen Zellen aussaugten.

Von diesem Momente an erscheinen in den Nahrzellen Starke

-

korner. In der ersten Zeit nach der Isolierung der Sporenmutter-

zellen bilden die Nahrzellen ein zusammenhangendes Gewebe, zer-

falien jedoch allmahlich in einzelne Gruppen, dann sondern sie

sich vollstandig ab und liegen im Sporogonium als einzelne Zellen.

Gleichzeitig wird die Starkemenge in ihnen immer groBer, und

ungefahr im Momente der zweiten Teilung der Sporenmutterzellen

erscheinen die schon isolierten Nahrzellen vollstandig mit ziemlich

groBen Starkekornern angefttllt (Fig. 3). In diesem Zustande ver-

bleiben die Nahrzellen bis zur vollstandigen Ausbildung der Sporen,

d. h. bis die Mutterzellen in Tetraden zerfallen, die Sporen sich

isolieren und komplizierte vielschichtige Wande bilden. Auf den

ersten Blick erscheint es unbegreiflich, dafi die Nahrzellen im

Kuhezustande verharren und die angesammelte Starke nicht ab-

geben, gerade zu der Zeit, wo die Sporen am meisten Baumaterial
zu brauehen scheinen. Doch bei genauerer Betrachtung der leben-

den Sporenmutterzellen ist es leicht zu bemerken, daB letztere mit
Nahrstoffeu, wie mit Oel und Starke, geradezu ttberfullt sind, so

daB sie vollstandig undurchsichtbar erscheinen und daher keine
anderwartige Nahrquelle brauehen. Hervorgehoben muB werden,
daB die Sporogoniumwand eine ganz gleiche Evolution durchmacht
wie die Nahrzellen. Vor der Isolierung der Sporenmutterzellen
sind ihre Zellen arm an Inhalt, nach derselben fangen sie an,

ebenso wie die Nahrzellen, und sogar noch etwas friiher als diese,
sich mit Starke zu fiillen, die sie endlich vollstandig ausfttllt.

Also sind zur Zeit der vollstandigen Reife des Sporogoniums, ent-
sprechend der Fig. 1, sowohl die Nahrzellen (Fig. 3) als auch die
Wandzellen des Sporogoniums mit Starke angefttllt. Wie schon
gezeigt, befindet sich das Sporogonium nun im Ruhezustande,

Fig. 3. Vergr. 360. Fig 4. Vergr. 360.
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aber bald beginnen in ihm neue Veranderungen. Diese bestehen

darin, daB die Starke, sowobl in der Kapselwand als auch in den

Nahrzellen, verschwindet, die schon fruher in unbedeutender Menge

bemerkbaren Chlorophyllkorner sich vermehren und griin werden

(Fig. 4), so daB sowohl die Nahrzellen als auch die Sporogonium-

wand zu dieser Zeit griin erscheinen. Es entsteht die Frage, wozu

die Starke verwendet wird. Messungen des Umfanges der Nahr-

zellen in diesem und auch fruheren Stadien zeigen kein Wachstum

der Nahrzellen, ihr Umfang bleibt derselbe. In betreff der Kapsel-

wand jedoch ist ein starkes Wachstum leicht bemerkbar. Wahrend
sie fruher frei in der Calyptra lag, liegt sie jetzt dicht an und

fiillt ihren ganzen Raum aus (Fig. 2). Indem sie weiter wachst,

driickt sie an ihre Zelle und drtickt sie flach. Das weitere Wachs-

tum der Kapsel fiihrt zum Zerbersten der Calyptra und zum Her-

austreten der Kapsel. Es ist klar, daB zu diesem mit der Teilung

der Wandzellen verbundenen Wachstum Material notig ist, welches

Material vor allem aus der einerseits in den Wandzellen des Sporo-

goniums, andererseits in den Nahrzellen aufgespeicherten Starke

gewonnen wird. Die FEHLINGsche Losung zeigt zu dieser Zeit

in den Wandzellen und den Nahrzellen groBe Menge von Glycose,

sowie eine gewisse Menge davon auch in der Hohle der Kapsel

in der sie ausfullenden Fliissigkeit. AuBerdem wird der Nahrstoff

natiirlich auch aus dem Thallus durch den FuB und durch Kohlen-

stoffassimilation aus der Luft gewonnen, da die Sporogoniumwand,

und teilweise auch der FuB zu dieser Zeit von ChlorophyllkOrnern

lebhaft griin sind. Bald nach dem Bersten der Calyptra folgt

auch das Bersten der Kapselwand, durch einen langen Spalt auf

ihrem Gipfel. Dieses Bersten geschieht wahrscheinlich infolge

des Austrocknens der bis jetzt durch die Calyptra geschiitzten

Kapselwand. Die Nahrzellen beginnen noch vor der Berstung der

Calyptra Merkmale von Degeneration zu zeigen, zum Zeitpunkte

der Berstung der Kapselwand sterben sie jedoch ab und erscheinen

zusammengeschrumpft, beinahe leer, mit braunen Kornchen, den

Resten der Chlorophyllkorner. Der FuB des Sporogoniums stirbt

zu dieser Zeit ebenfalls ab.

Also dienen die Nahrzellen in den ersten Entwickelungs-

stadien des Sporogoniums als zufiihrendes Gewebe, welches den

Sporenmutterzellen Nahrstoff zufiihrt; in spateren Stadien, nach

der Isolierung der Sporenmutterzellen, dienen sie, gleichzeitig mit

den Zellen der Kapselwand, als Speichergewebe fur die spater bei

dem das Bersten der Calyptra herbeifiihrenden Wachstum der

Kapsel, verwendete Starke. Einige Bedeutung erhalten die Nahr-

Ber. der deutschen bot. GeseUsch XXXII. 18
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zellen auch in der Beziehung, daB sie, ahnlich den wirklichen

Elateren anderer Marchantiaceae, die allgemeine Masse der Sporen

auflockern. Diese Bedeutung ist jedoch, wie es scheint, nicht

groB. In dieser Hinsicht erscheinen die Nahrzellen der Corsinia

als wirkliche rudimentare (nicht reduzierte) Elateren.

Moskau, Labor, d. Bot. Gartens d. K. Universitat, 10. April 1914.

32. A. M. Lowschin: Vergleichende experimental-cyto-

logische Untersuchungen iiber Mitochondrien in Slattern der

hbheren Pflanzen.

(Vorlaufige Mitteilung.)

(Mit Doppeltafel V.)

(Eingegangen am 14. April 1914.)

In meiner Abhandlung „Myelinformen und Chondriosomen" 1
)

spraeh ich die Behauptung aus, daB die Emulsionsformen, welche

myelinogene 2
) Stoffe in waBrigem Medium annehmen, den Chon-

driosomen so ahnlich sind, daB es unmoglich sei, sie voneinander

bei ihrer eventuellen simultanen Anwesenheit zu unterscheiden.

Natiirlich erhebt sich die Frage: ob die Mitochondrien selbst

nicht Emulsionsformen sind?

Es gibt keinen direkten Weg zur Losung dieser Frage. Nur
sorgfaltige und eingehende Untersuchungen iiber das Verhalten

der Mitochondrien in verschiedenen Fallen und unter verschiedenen

Bedingungen konnen in dieses dunkle Grebiet Licht bringen.

Meine vorliegende Arbeit stellt einen Versuch der experimen-
tallytologischen Untersuchung in dieser Richtung dar.

Ich lieB mich bei dieser Untersuchung durch folgende Voraus-
setzung leiten: wenn die Mitochondrien- deutoplasmatische Bil-

dungen waren, so hatten wir ein Recht, Anderungen ihrer Menge, ihr

Verschwinden und neues Erscheinen zu erwarten dort, wo sich die

1) Diese Berichte 1913. Bd. XXXI, Heft 3.

2) Den Terminus .MyeUo" brauche ich nur im morphologischen Sinne.
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Prozesse dor Produktion der organischen Substanzen, sowie ihre

Verwandlungen, ihr Abbau, ihre Wanderung und dgl. abspielen.

In dieser Hinsicht darf man zunachst an das Laubblatt denken.

Ich stellte meine Versuche in Mai, Juni und Juli 1913 haupt-

sachlich mit Blattern an, welche sich unter natiirlichen Bedingungen

an der Mutterpflanze befanden und nur in einigen Fallen benutzte

ich abgeschnittene Blatter.

In verschiedenen Versuchsstadien entnahm ich kleine Stiicke

von demselben Blatte, die ich sofort nach LEWITZKY 1
) fixierte.

Weiter folgten, wie tiblich, die Einbettung in Paraffin, das Schneiden

und die Farbung mit Eisenhamatoxylin.

Es war wiinschenswert, folgende Punkte aufzuklaren:

1. Vorkommen der Mitochondrien in erwachsenen Laubblattern.

2. Abhangigkeit der Mitochondrienmenge in Blattern von der

Kohlensaureassimilation.

3. Veranderungen der Mitochondrienmenge infolge von Ver-

dunkelung.

4. Zustandsanderungen in verdunkelten Blattern nach ihrer Riick-

kehr in normale Vegetationsbedingungen.

b. Veranderungen der Mitochondrienmenge in abgeschnittenen

Blattern bei Assimdation mit oder ohne Zufuhr von Aschen-

stoffen (KNOPsche Losung oder destilliertes Wasser).

AuBerdem unternahm ich cytologische Untersuchungen von Ko-

tyledonen in verschiedenen Stadien ihrer Entwicklung.

Ich kam zu folgenden Eesultaten 2
)

:

1. Zweifellos existieren echte Mitochondrien oder, allge-

meiner, Chondriosomen in erwachsenen Laubblattern verschiedener

Pflanzen 3
).

Im Palissadenparenchym finden sich die Chondriosomen fast

ausnahmslos in Form von Kornern (Mitochondrien im engeren

Sinne); Ohondriokonten kommen sehr selten unter den natiirlichen

Bedingungen vor, haufiger bei Verdunkelung. Im Schwamm-

parenchym findet man Korner, Stabchen und manchmal Konten.

1) 85 Tl. - 10 pOt. Formol \ 2 Tage und dann 6 Tage in folgender

IB Tl. — 1 pOt. Ohromsaure / Mischung.

2 Tl. — 1 pa. Osmiumsiiure.

5 Tl. — 1 pOt. Ohromsaure.

2) Die Untersuchung ist zurzeit noch nicht beendet.

3) Sie sind von A. ZlMMEBMANN (Beitr. z. Morph. u. Phys. d. Pflanzen-

zelle 1890, Heft 1) und spater von VOUK (Sitzsber. Wien. Akad. 1908) unter

dem Namen „Granula" beschrieben worden.
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Im Leitbundelparenchym kommen Korner, Stabchen und immer

Konten (Mitochondrien und Chondriokonten) vor. In der Epidermis

kann man fast immer Korner, Stabchen und oft Chondriokonten

beobachten, welche manchmal bedeutende GroBe erreichen, besonders

in der Epidermis der Blattunterseite.

Manche Pflanzen, z. B. Elodea canadensis, Populus tremula, haben

eine bedeutende Mitochondrienmenge (Taf. V. Phot. 5).

2. Es gibt aber Pflanzen, welche keine Mitochondrien in den

Blattern haben. Solche Pflanzen hat schon A. ZlMMERMANN be-

schrieben 1
). Wie ZlMMERMANN konnte ich keine Granula in

Blattern von Selaginella Martensii finden, auch in Blattern von

Gorylus Avellana suchte ich Mitochondrien mit negativem Erfolg,

nur einmal sah ich sie in kleiner Zahl im Leitbundelparenchym

liegend.

In den sich unter normalen Vegetationsbedingungen befinden-

den Blattern von Quercus pedunculata (Taf. Y, Phot. 1) sind die

Mitochondrien nicht nachweisbar, wohl aber in verdunkelten

Blattern. Tilia parvifolia hat wenige Mitochondrien in belichteten

Blattern.

3. Bei den verdunkelten Blattern von verschiedenen Pflanzen

beobachtet man folgende Yeranderungen.

Die Chlorophyllkbrner verlieren ihre eckigen Konturen und

nehmen allmahlich kugelige Form an. In Blattern, welche sehr

energischen Anforderungen seitens der Mutterpflanze unterzogen

wurden 2
), erfolgt, wie es scheint, eine Anhaufung der Granula

oder manchmal Erscheinen von groBeren Kornern.

Am scharfsten treten die Differenzen bei solchen Pflanzen

auf, die normal sehr wenige oder nicht sicher nachweisbare Gra-

nula in den Blattern enthalten, wie bei Tilia parvifolia oder Quercus

pedunculata. Die letztere Pflanze gibt sehr instruktive Bilder bei

langerem Yerweilen im Dunkeln. Hier in verdunkelten Blattern

beobachtet man in jeder Zelle nicht viele, aber gut entwickelte

1) A. ZlMMERMANN, „Beitr. z. Morph. u. Physiol, der Pflanzelle" 1890.

Heft I. Ich wiederholte ZlMMERMANNs Untersuchung betreffend diese
Pflanzen. Ich fixierte Material mit Chrom-Formol, wie es oben gezeigt ist,

und kam teils zu denselben Resultaten wie er, teils zu anderen (in einigen
Fallen, wo er Vorkommen der Granula fur zweifelhaft hielt). Ich hoffe darttber
sp'ater zu berichten.

2) Nach Wegnahme der Probestucke wurde das fiir den Versuch dienende
Blatt mit Staniol oder schwarzem Papier bedeckt und alle ubrigen Blatter
von demselben Ast wurden entfernt. Dadurch erzielte ich eine energische Aus-
wanderung der Stoffe aus dem Blatt.
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Chondriosomen in Form von Kornern oder von groBen Konten. Die

letzteren kommen jedoch nieht haufig vor. Auf Taf. V Phot. 3

sieht man gut Mitochondrion, in Phot. 2 Chondriokonten.

Es ist bemerkenswert, daB Corylus Avellana auch bei Yer-

dunkelung keine Granula in seinen Blattern beobachten laBt 1
).

4. Bei Populus tremula, welche in ihren Blattern sehr viele

Mitochondrien enthalt, beobachtet man nach 14 tagiger Verdunke-

lung eine merkliche Verminderung der Mitochondrienmenge.

Die rundlichen Chlorophyllkdrner ballen sich in Gruppen zu-

sammen, aber sie beginnen allmahlich zu ihren normalen Platzen

zuriickzukehren, nachdem man die Blatter wieder unter normale

Vegetationsbedingungen gebracht hat (Taf. V, Phot. 6). In solchen

sich erholenden Blattern beobachtet man sehr oft Mitochondrien

paarweise angeordnet. Vielleicht hat diese Tatsache irgendwelche

Bedeutung. Ich glaube aber, daB das fur eine Vermehrung der

Mitochondrien durch Teilung nicht ohne weiteres angesehen

werden kann, weil die Lipoide (wahrscheinlich auch andere Stoffe)

dieselben Bilder bei Fixierung aufweisen2
).

5. Es gibt keinen direkten Zusammenhang zwischen Kohlen-

saureassimilation und Menge der Granula in Blattern.

6. Auch beobachtet man keine Differenz in abgeschnittenen

Blattern bei Assimilation mit oder ohne Zufuhr der Aschenstoffe3
).

7. Sehr interessante Bilder gaben mir die Keimpflanzen von

Cannabis saliva. In alien Keimblatterzellen von Samen, welche

24 Stunden in Wasser verweilten, beobachtet man Korperchen,

1) Ich dachte, daB die Impragnierung der Mitochondrien mit Gerbstoffen

oder dgl. Substanzen sie fur Farben unzuganglich macht. Ich versuchte sie

davon durch Bearbeitung der Schnitte mit verdttnntem Atzkali zu befreien, -
dieses Verfahren benutzte bekanntlich A. FlSCHEB,, urn Verstopfung der Albu-

mosengranula durch Tannin zu beseitigen. — Ich kam aber auch in diesem

Falle zu einem negativen Resultat.

2) Ich habe ein Praparat, das von mir aus Lipoiden (Lecithin und

Oholesterin) in Glyzeringelatine gefertigt worden ist. Ich fixierte Gelatine-

blocke nach LEW1TZKY, dann bettete ich sie in Paraffin ein, wobei ich sie, wie

flblich durch Chloroform durchfilhrte, dann fertigte ich Mikrotomschmtte an und

farbte' sie mittels Eisenhamatoxylin mit Fuchsinnachfarbung. Die schwarzen

KSrner sind hier sehr oft paarweise angeordnet, manchmal beobachtet man

ngiert we:

ist, daB die aus Lipoiden entstandenen Korner

wahrend die Gelatine, welche bei Fixierung mittels

t-Formol ganz homogen erscheint, ungefarbt bleibt und bei Nachfarbung

Fuchsin schwach rote Farbe annimmt.

3) Besonders interessierte mich der EinfluB von Phosphorsaure auf

Mitochondriengehalt der Blatter.
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die sich mit Eisenhamatoxylin schwarz farben und den Chondrio-
somen ahnlich sind (Taf. Y, Phot. 4); in den Kotyledonen der 4tagigen

Pflanzchen findet man einige Zellen, welche kleine Chondriosomen
ahnliche Korperchen mehr enthalten (Taf. Y, Phot. 7).

8. Blatter von Elodea canadensis haben eine grofie Menge von
Chondriosomen, die von den Grranula des Palisadenparenchyms von
Populus tremula ihrer Q-estalt nach etwas verschieden sind : sie sind

mehr bakterienahnlich.

Nach ziemlich langer Yerdunkelung (14 Tage) gelang es mir
hier nicht eine Yerminderung der Chondriosomenmenge sicher zu
konstatieren.

Irgend welche Schliisse in bezug auf die Natur der Mitochon-
drion daraus zu ziehen, halte ich fur vorzeitig.

Kiew, Botanisches Institut der Universitat den
3Q

- ^^ 1914.

Erkiarnng der Tafel V.

Samtliche Photographien wurden mit ZEISS-Immersion Apochrom. 2 mm und
Comp. Okular 6 gemacht.

Phot. 1, 2 und 3. Querschnitte eines and desselben Laubblattes von Quercm

1. Im normalen Zustand.

2. and 3. Nach Utagiger Verdunkelung.
Phot. 5 und 6. Querschnitte eines und desselben Laubblattes von Populus

6. Im normalen Zustand.

6. Das Blatt verweilte 14 Tage im Dunkeln und dann 9y2 Stunden in

normalen Bedingungen.
Phot 4 und 7. Zellen aus den Kotyledonen von Cannabis sativa:

4. Aus Samen, der 24 Stunden im Wasser lag.

7. Aus Pflanzchen, die 4 Tage alt waren.
Ausfiihiliches im Text.
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33. Th. M. Porodko: Vergleichende Untersuchungen Uber

die Tropismen.

VU. Mitteihmg.

Der relative chemotrope Wirkungswert von Schwermetall-
salzen fur Keimwurzeln von Lupinus albus.

(Eingegangen am 16 April 1914.)

In voriger 1
)
Mitteilung habe ich uber die relative chemotrope

Wirkung von Alkali- und Erdalkalisalzen berichtet. Gegenwartig
werde ich von den Ergebnissen analoger Versuche mitteilen, die

aber mit Schwermetallsalzen ausgefiihrfc wurden.

Die Untersuchungsmethodik ist tunlichst dieselbe geblieben.

Eine Modifikation habe ich allein in bezug auf rechnerische Be-

arbeitung der Versuchsdata zugelassen. Wie a. a. O. auseinander-

gesetzt, handelt es sich hierbei um die graphische Darstellung des

Zusammenhanges zwischen Konzentration und Kriimmungsreaktion.

Diese Aufgabe laBt sich aber derzeit nur annahernd losen. Im
Verlauf der chemotropen Kriimmungsreaktionen kommen ja immer
mannigfaltige Differenzen vor. So variiert einerseits Reaktions-

zeit, Geschwindigkeit des Krummwerdens und Stabilitat der Krum-
mung, andererseits Prozentsatz der gekriimmten Wurzeln und
G-rad ihrer Ablenkungswinkel. Wollen wir nun die Intensitiit der

Kriimmungsreaktion definieren, so haben wir konsequenterweise

alle fiinf Yariationsarten gleichzeitig zu benicksichtigen. Dieser

Forderung konnen wir aber derzeit nicht Geniige leisten, da wir

den Zusammenhang zwischen diesen Variationen noch nicht zu

formulieren wissen. Unter solchen Umstanden bleibt uns nichts

anderes iibrig, als bloB eine oder einige der genannten Variationen

zu beriicksichtigen. Auf diese Weise gelangen wir zu einem MaB-

stab der Intensitat der Kriimmungsreaktion, der auf voile Exakt-

heit freilich keinen Anspruch erheben kann, provisorisch aber

zugelassen werden maB. A. a. 0. wurde namentlich auf Prozent-

satze der gekriimmten Wurzeln Biicksicht genommen. Diese Ein-

schrankung war insofern zulassig, als dorfc die Ablenkungswinkel

in ziemlich engem Spielraum sehwankten. Letzteres ist jedoch

1) POBODKO, Diese Berichte Bd. 32, S. 25 u. ff.
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mit den jetzt zu besprechenden Stoffen bei weitem nicht der Fall.

Daher korrigierte ich den fruherea MaBstab in dem Sinne, daB ich

die Intensitat der Krummungsreaktion nach dem Mittelwert
der maximalen beobachteten Ablenkungs winkel abschatzte.

Wenn sicb z. B. von 10 gereizten Wurzeln 7 kriimmten, wobei
die Ablenkungswinkel im Maximum je 15, 20, 25, 15, 30, 10 und
40 G-rad betrugen, so wurde die Reaktionsintensitat friiher durch

70 pCt. ausgedriickt, jetzt aber durch 15,5 (=r *)• Eiese

1 Mittelwerte wurden dann auf die Ordinaten-, die Konzentrationswerte

auf dieAbszissenachse eingetragen. Die hieraus resultierendenKurven

verglich ich genau nach friiherem (a. a. O. S. 33, 34) Prinzip unter-

einander. Diejenigen Abszissenpunkte, zwischen denen die Flachen-

inhalte der Kurven berechnet werden, sind weiter jedesmal speziell

angegeben. Naturlich sind sie fur alle zu vergleichenden Kurven
gleich gehalten.

Fiihren wir nunmehr die Hauptergebnisse unserer Versuche

an, und zwar in tabellarischer Zusammenstellung. Die in 2. u. ff.

vertikalen Kolonnen angefiihrten Zahlen bedeuten Mittelwerte der

Ablenkungswinkel in Graden, wobei das Vorzeichen auf den Sinn

der Krummungsreaktion hindeutet.

Aus der Tabelle auf Seite 272 ergeben sich folgende Schliisse:

1. Samtliche jetzt gepriifte Salze sind unfahig, die positive 2
)

Krummungsreaktion zu induzieren, wohl aber die negative.

2. Die krummende Wirkung dieser Salze ist im allgemeinen

bedeutend starker als die der Alkali- und sogar Erdalkalisalze.

Einerseits sinken hier die minimalen effektiven Konzentrationen

von 0,001 n bis 0,0001 n herab. Andererseits sind die Kriimmun-

gen selbst viel starker und stabiler. Berechnet man die Flachen-

inhalte der Kurven fur die Alkali- und Erdalkalisalze mit dem jetzigen

Verfahren und in dem oben angegebenen Konzentrationsspielraum,

so erhalt man folgende Zahlen: CsCl—186, RbCl—210, KC1—289
LiCl— 660, NaCl—4692, NaC2H3 2

—3175, NaN03
—1515, NaJ—3570,'

1) Es ist leicht einzusehen, daB die Ietzte Zahi ein Produkt aus Prozent-

mittleren Ablenkungswinkel darstellt. In der Tat 70 % (oder 0,7) = 15,5 «.

Vgl. hieruber W. JOHANNSEN, Elemente der exakten Erblichkeitslehre; 1909

2) Bei den zwischen 0,01 n bis 0,0001 n liegenden Konzentrationen

kommen zuweilen vereinzelte schwache positive Kriimmungen vor

Sacngemafi konnten dieselben nicht in Erwagung gezogen werden.
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NaC10
3
—450, CaCl 2

—5419, Ca(Ca
H3 2)2 -8l33, BaCl 2

—5902,

SrCl
2
—7221, MgCl2

—9277.

3. Vergleicht man die relative Wirkung von Uranylsalzen im

Konzentrationsspielraum von 0,0002 n bis 0,002 n untereinander,

so bemerkt man, daB die Anionen auf den kriimmende Effekt das

Kations ohne EinfluB sind. Bei starkeren Konzentrationen, also

von 0,002 n bis 0,1 n, macht sich dieser EinfluB schon geltend,

wobei sich die Beihenfolge S04>N03> Acet. ergibt. Im Falle

des machtig wirkenden Uranylions ist der EinfluB der Anionen

nicht stark genug, urn die herrschende Stellung dieses Salzes zu

verandern, was jedoch mit anderen schwacheren Kationen wahr-

scheinlich passieren diirfte.

4. Die Wertigkeit der Kationen ist auf die kriimmende Wirkung

des Salzes ohne EinfluB. Dies wird man alsbald erkennen, wenn

man die Flacheninhalte von Salzen mit gemeinsamen Anionen

untereinander vergleicht. Hieraus laBt sich eine schwerwiegende

Folgerung ableiten, daB es sich bei der negativchemotropen Reizung

um Fallung der hydrophilen Kolloide handelt, zu denen ja Ei-

weiBstoffe und lecithinahnliche Lipoide gehOren.

5. Vergleicht man die oben angegebenen Flacheninhalte der

Kurven untereinander, so erhalt man die folgende Kationen-

reihe, die nach stei gender negativchemotroper Wirksamkeit ge-

ordnet ist:

Cs, Rb, K, Li, Na, Ca, Ba, Ni, Sr, Mn, Fe •
•, Mg, Od,

Fe • Co, Cu, Zn, Th, Ag, Al, Pb, Hg, U02 .

Diese Beihenfolge stimmt im groBen ganzen mit derjenigen

iiberein, die fur die elektrolytischen LOsungsdrucke der betr.

Metallionen festgestellt ist: K, Na, Ba, Sr, Ca, Mg, Al, Mn, Zn,

Cd, Fe", Co, Ni, Pb, Cu, Hg, Ag. Einer vollen Kongruenz
stehen also einige Ausnahmen im Wege, die sich, wenn man von
kleineren gegenseitigen Verschiebungen absieht, in zweifacher

Richtung geltend machen. So zeigen A1 2(S0 4)3 und ZnCl2
eine

verstarkte chemotrope Wirksamkeit, NiCl
2 ,

CuCl2 und AgN03 da-

gegen eine abgeschwachte. Wie ist nun dies zu erklaren? Was
die zwei ersteren Salze anbelangt, so muB in Erinnerung gebracht
werden, daB seine Losungen dank starker Hydrolyse sauer re-

agieren. DaB aber die H--Ionen negativchemotrop wirken konnen,
habe ich friiher 1

) gezeigt. Die abgeschwachte Wirksamkeit von

1) PORODKO, Diese Berichte Bd. 30 S. 23. Uber die analoge Er-
klarang der anderweitigen erheblicheren physiologischen Wirksamkeit von
ZnCl, vgl. HOBER, PhysikaUsche Chemie der Zelle und der Gewebe, 1911,
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NiCl
2 ,

CuCl2 und AgN03 diirfte vielleicht auf die bekannte 1
) Tat-

sache zurtickgeftihrt werden, dafi die Schwermetalle als EiweiB-

koagulatoren sich sehr individuell benehmen. Danach wtirde der

chemotrope Wirkungswert je eines Kations nicht bloB von seinem

elektrolytischen Losungsdruck abhangen, sondern auch von seinem

jeweiligen emulsoidfallenden Yermogen.

Odessa, Botanisches Laboratorium der Universitat,

den 13. April 1914.

34. Th. M. Porodko: Vergleichende Untersuchungen iiber

die Tropismen.

VIII Mitteiluog:.

Bedingungen der chemoiropen Kriimmungsreaktion bei

den Pflanzenwurzeln.

(Mit 2 Textfiguren.)

(Eingegangen am 16. April 1914.)

In meinen vorhergehenden 2
)
Mitteilungen habe ich mich be-

mtiht, die Bedingungen der negativen chemotropen Kriimmungs-

reaktion zu prazisieren. Im AnschluB hieran mochte ich dermalen

1. tiber die Bedingungen der positiven chemotropen Knimmungs-

reaktion berichten und 2. einige erganzende Befunde in bezug auf

den negativen Chemotropismus anfuhren. Wo sich die Verhaltnisse

fur die beiden Tropismen ahnlich gestalten, werden sie der Kiirze

halber eine gemeinsame Besprechung erfahren.

Damit die chemotrope, sowohl negative als positive, Kriim-

mung eintrete, sind gewisse Bedingungen zu erfullen.

Was die zu reizenden Wurzeln anbelangt, so mtissen sie gut

wachsen, widrigenfalls krummen sie sich iiuGerst trage. Dies hangt

davon ab, daB die chemotropen Krtimmungen Nutations-

bewegungen sind. Letzteres ergab sich aus denjenigen Yer-

sachen, wo gut gekrtimmte Wurzeln, in eine 1,0 n NaCl-Losung

1) FBJ3UNDL1OH, Kapillarchemie, S. 429.

2) POBODKO, Diese Berichte Bd. 30, S. 19 und Bd. 31. S. 88.
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iibertragen, trotz der starken Plasmolyse, ibre urspriinglicben Ab-

lenkungswinkel beibehielten. Dieses Resultat bewabrbeitete sieb in

gleicbem MaBe fur alle durcb einseitige cbemiscbe Reizung der

Wurzelspitze eingeleiteten Kriimmungen, also 1. fur die positiven

chemotropen (durch 0,04 m Na-zitrat, Ablenkungswinkel : + 20°,

+ 15 °, +15 °), 2. fiir die negativen cbemotropen (durcb 0,01 m
€uCl2,

Ablenkungswinkel: —35°, —35°, —30°, —40°) und

3. fiir die positiven cbemotraumatiscben (durcb. 0,1 m CuGl2 , Ab-

lenkungswinkel : + 40 °, +40 °).

Drei weitere Bedingungen sind dann in bezug auf die Reizung

selbst zu erfiillen: 1. Man muB einen entsprecbenden Stoff an-

wenden. 2. Derselbe muB streng einseitig auf den 1—2 mm langen

Endteil der Wurzelspitze einwirken. 3. Die Reizung muB eine be-

stimmte Starke haben.

Von der ersten Bedingung, also vom EinfluB der Stoff-

natur auf die beiden Cbemotropismen, war schon mebrmals die

Rede.

DaB die cbemotrope Reizbarkeit, sowobl positive als negative,

nur auf die oben angegebene Zone lokalisiert ist, ergab sicb aus

folgenden mit Lwpiratswurzeln ausgefiibrten Versucben.

Reizstoff — 0,02 m Na-zitrat.

Reizungsweise — Aufsetzen der Papierstiickcben.

Beobachtungsmetbode — makroskropisch-summarische x
).

+30 4

+30
I

J

4



Vergleichende Untersuclmngen iiber die Tropismen. 277

Man sieht hieraus, daB, streng genommen, nur die aufierste

Wurzelspitze reizfahig ist. Gegen diese Folgerung liefie sich viel-

leicht einwenden, daB bei der Reizung am 2.—4. mm. die positive

chemotrope Erregung zwar hervorgerufen sei, nicht aber zur
Krummung fuhren konnte, weil der Geotropismus der ungereizten

Spitze diesem Bestreben entgegenwirkte. Diese Moglichkeit ist

nicht ohne weiteres abzuweisen. Um sie nun zu priifen, wurde
der obige Versuch am Klinostaten wiederholt.

Versuch Nr. 2.

Reizstoff — 0,04 m Na-zitrat.

] >ie

Wur-
Rei-

\ Zeit

NN\
der \

Wurzeln \

5M0' Bk 51' 6h 1' 6^26' 7h 20' Tfi 55- 8*67'
18 St.

Reizung

1

3

7

+

-MO
+ 10

+16
O

+10

+ o0

+20

+15

+
+26

+schief

t

+
o
10

t+io
)

+ 15

1

1

1

10

12

13

+
+

+0
+ 10

+
+10
+o
+16

+ 10

+ 15

+35

+ 35

+15

+30
+40
+25
+60
+40
+60

16
16

17

19

91

24

!

+ 10

+ 10

+ 15

+

+80
+15

-15
+20

+ 15

+30
+ 15

3.mm.
26-32 I.].

!=•_
5=0
2=-10

4 = 0;

l=+20;
J =— 15

Wir sehen also, daB die positive chemotrope Empfind-

lichkeit der Wurzeln ganz vorwiegend am 1. mm der

Spitze lokalisiert ist. Von da aus nimmt die Empfind-
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Klinostaten und im bedeutend abgesch wachten G- rade, am
3. mm. aber uberhaupt nicht zu konstatieren ist. Diese

Verhaltnisse stimmen vortrefflich mit denen iiberein, die fur die

geotropische Empfindlichkeit der Wurzeln festgestellt wurden 1
).

Gehen wir nunmehr zur negativen chemotropen Empfindlich-

keit der Wurzeln iiber.

Beizstoff — 0,01 n U0 2-nitrat.

lizungsweise — Aufsetzen der Papierstiickche

Beobachtungsmethode — mikroskopisch-singula

\ Reizungs-

Xstelle

Zeit\

4h 20'-4* 32'

4M8'
Bh 16'

5h 40'

24 St. nach
der Reizung

+ 8

4-29 + < 20°

+38 + <30°
4-48 + <40°

( + <35»
+43 { Ab-

IbieguDg

f + <25»
+30 { Ab-

Ibiegung

— <1B

+ 19 + <15°
+25 +<20«
+32 +<30°

r + <30»
+32 { Ab-

Vbiegung

dto. dto.

— <30

+12 +<10»

+22 + <15°

f+<25«
+ 30 { Ab-

Ibiegung

-<40°

+ 2
- 3
—13 —
—28 — <25°

-33 — <30°

-37 -<30°

l-<75°
\+<90«

+ 5

— 9 —
—36 - < 35°

_47 — < 45°

- < 180°

Um iiber den Charakter der negativen Kriimmungen c

3.— 6. mm gereizten Wurzeln zu entscheiden, habe ich den

Yersueh auf dem Klinostaten wiederhoit.

Reizstoff -

Beobachtungsmethode makroskopisch-summarische.

- 250, - 2

nd Bd. 32, S. 25 u. i
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Die verspateten negativen Kriimmungen der am 3.— 6. mm
gereizten Wurzeln, welche im Versuch Nr. 3 beobachtet wurden,

haben also mit dem negativen Chemotropismus gar nichts zu tun,

wohl aber mit dem Geotropismus. Letzteres ist ganz begreiflich,

denn die chemotrop ungereizte Spitze dieser Wurzeln muBte natur-

lich, wahrendder starken und lange dauernden positiven chemotrauma-

tischen 1
) Krummung der Wachstumszone, eine heftige geotropische

Induktion erfahren. Nach alledem gelangen wir also zum SchluB.

nega shemotrope Empfindlichke

er Spitze ihr Maximum hat, am

2. mm schon bedeutend abgeschwacht ist, den weiteren

basalwarts gelegenen Zonen aber vollkommen fehlt.

Aus dem Verhalten der chemotrop, sowohl positiv als negativ,

gereizten Wurzeln auf dem Klinostaten geht zugleich hervor 2
).

daB der Geotropismus einen machtigen hindernden EinfluB auf

die GroBe und die Stabilitat der chemotropen Kriimmungen

ausiibt.

Gehen wir nunmehr zur dritten in bezug auf die Reizung zu

erfiillenden Bedingung iiber — zur Reizstarke. Von welcher Be-

deutung sie ist und wie sie sich auf ihre Komponenten — Konzen-

tration und Reizdauer — zuriickfiihren laBt, habe ich fiir den

negativen Chemotropismus der Wurzeln fniher 3
)

festgestellt, Eine

analoge Analyse der Reizstarke habe ich derzeit in bezug auf den

positiven Chemotropismus der Wurzeln vorgenommen. Da sich aber

die Verhaltnisse fiir die beiden Tropismen ganz ahnlich gestalten,

so kann ich mich nur auf die Anfiihrung der betr. Belege be-

schranken.

Als Reizstoff verwendete ich die Losungen von Na-zitrat,

und zwar in Konzentrationen 0,1 m, 0,07 m und 0,05 m. Die

Reizung geschah unter Zuhilfenahme der Agarstiickchenmethode.

Die Yersuche wurden mit den Wurzeln von Lupinm alius aus-

gefiihrt, und zwar nach dem makroskopisch summarischen Verfahren.

Bringen wir nun die Ergebnisse derjenigen Versuche zu-

sammen, welche das Feststellen der Prasentationszeiten fur den

positiven Chemotropismus gestatten.
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II tration Reizungs-

in

a
Sek.

Zahl der

Wurzeln
Reaktion

Prozentsatz
der

gekrfimmten
Wurzeln

1

3

5
;

10

30

50
60

5

12
15

7

5 =

5 = +; 1= + 0; 6 =
7 = +; 2 = +0; 6 =
6 = 4-1); 1 =
7 = 4-i); 1 =

42
47
86
88

7
8

0.07 m
"

90
120 23

6- +; 3 = 4-0; 5 =
16 = 4-, 3 = 4-0; 4 =

48
70

0,05 m 120
240
300
360

7 1 = 4-0; 6-=0
IB B= 4-;2= 4-0;l = —;7=0
22 11 = 4-; 2 = ±; 9=0
8 |6-+i);2 = 4-0

33
50
75

Aus obiger Tabelle lassen sich direkt die gesuchten Reiz-

schwellen entnehmen, und zwar liegeri sie:

bei 0,1 m und 40",

fi 0,07 m „ 105" und

„ 0,05 m „ 300".

Der Zusammenhang zwischen diesen reizschwelligen Konzen-
trations- und Reizdauerwerten kann graphisch dargestellt (Fig. 1)

und nach dem a. a. O. auseinandergesetzten Prinzip formuliert

werden. Denn legt man der graphischen Darstellung die Loga-
rithmen unserer K- und Z-Werte zugrunde, so ergibt die Ver-
bindungslinie der Schnittpunkte eine G-erade (Fig. 2). Im Resultat

gelangen wir zur Gleichung

i
2'9

,
2

»
9

z
i
k
i = z2 k2 = • . . = konst.

Dies beweist, dafi fiir den Eintritt der positiven chemotropen
Wurzelkriimmung die Menge der chemischen Energie mali*

gebend ist. Denn Zj kx stellt ein Produkt aus der Konzentration
und der Reizungsdauer vor. Der letzteren GroBe ist indessen die

Menge des in die Wurzelspitze eingedrungenen Stoffes proportionaL
Das Energiemengegesetz gilt also auch fiir den positiven
Chemotropismus der Pflanzenwur zeln. Die Ahnlicbkeit
zwischen dem positiven und negativen Chemotropismus der Wmzeln

1) Bei der Halfte der Wurzeln betragen die Ablenkungswinkel schoa
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geht noch weiter, und zwar erstreckt sie sich auf den Wert des Ex-

ponenten der Kurven. Namentlich schwankt derselbe fur die beiden

Tropismen zwischen 2,6—3,0.

Beriicksichtigt man nun, daB dieser Exponent Mr den nega-

l Tnermotropismus1
) bis 7,6 steigt, fur den Geo- und Photo-

1) PoaODKO, Diese Berichte Bd.



A. GlJILLIESMOND:

tropismus1
)
dagegen gleich 1 ist, so hat man eine allgemeine Frage

zu beantworten, weshalb die Exponenten der Reizmengekurven eine

so weitgehende Inkongruenz aufweisen. Auf dieses Thema gehe

ich erst in der nachsten Mitteilung ein.

Odessa, Botanisches Laboratoriam der Universitat,

den 13. April 1914.

35. A. Guilliermond: Bemerkungen Uber die Mitochon-

drien der vegetativen Zellen und ihre Verwandlung in

Plastiden. Eine Antwort auf einige Einwurfe.

(Mit 2 Abb. im Text.)

(Eingegangen am 23. April 1914.)

Die jungsten Entdeckungen iiber den mitochondrialen Ur-

aprung der Plastiden sind in diesen Blattern mehrfach G-egenstand

der Kontroverse zwischen deutschen Forschern gewesen; ganz

neuerdings sind sie ebenfalls in dieser Zeitschrift von SAPEHIN

und SCHERRER bekampft worden.

ARTHUR MEYER2
) hat auf Grand seiner alten Beobachtungen

a priori den Gedanken zuriickgewiesen, daB die Plastiden von

Mitochondrien abstammen konnen. Im iibrigen sind fur ihn die

Mitochondrien schleeht definierte G-ebilde, vielleicht durch die

Preparation entstandene Kunstprodukte, und die fur ihre Hervor-

hebung angewandten Methoden sind nicht charakteristisch und
geeignet, zu gleicher Zeit ganz verschiedene Grebilde (Reservestoffe,

junge Plastiden) zu farben.

LUNDEGARDH 3
) geht noch weiter. Er leugnet die Existenz

der Mitochondrien, die nach ihm weiter niehts als Kunstprodukte

1) JOST, a. a. O. S. 585, 627 u. ff., sowie V. VOUK, Sitzuagsber. der
Wiener Akademie, Matbem.-naturw. Klasse, Bd. 121, Abt. 1, Juli 1912.

2) A. ilEYER, Bemerkungen zu G. LEWiTZKY, Uber die Chondriosomen
in pflanzlicben Zellen. Diese Berichte XIX, 1911.

3) LundegArdh, Ein Beitrag zur Kritik zweier Vererbungshypotbesen.
Uber Protoplasmastrokturen in den Wurzelmeristemzellen von Vicia faba Jahrb.
f. wiss. Bot. XLII, 1910.
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sind, entstanden durch Veranderungen im Cytoplasma und insbe-

sondere in den Plastiden infolge d^r Anwendung chromsaure.

haltiger Fixierungsmittel. Nach solcher Behandlung konne man
die partielle Losung der Plastiden und ihren Zerfall in kleine

Korner beobachten, die den Mitochondrien ahnlich sind.

Fur LOWSCHLN 1

) sind die Mitochondrien nichts anderes als

Myelinfiguren, d. h. Gerinnungserscheinungen, die infolge der

Emulsion von Lipoidsubstanzen (Lecithinen) im Cytoplasma auf-

SCHMIDT2
) kommt in einer zusammenfassenden Ubersicht iiber

die letzten Arbeiten zu dem SchluB, daB Plastiden und Mitochon-

drien unabhangig voneinander sind. Er meint, daB man bei den

Pflanzen unter dem Namen Mitochondrien mikroskopische Struk-

turen, die entweder junge Plastiden oder aus ihrem Zerfall ent-

standene Kornchen sind, mit den wahren Mitochondrien verwechselt

babe, die in tierischen Zellen vorkommen und ihrer Bedeutung

nach zurzeit unbekannt sind.

RUDOLPH3
) findet zwar eine Eeihe von Ubergangsformen

zwischen den Plastiden. Im jungsten Stengelmeristem von Aspara-

gus officinalis beobachtet er kornige Mitochondrien, Chondriomiten

und Chondriokonten. Neben diesen Elementen stellt er in alteren

Zellen desselben Meristems das Vorkommen zahlreicher hantel-

formiger Gebilde fest, die ungefahr die G-roBe der Chondriokonten

haben und sich genau so wie sie farben. Diese hantelformigen

Gebilde geben durch Trennung ihrer beiden Kopfe jungen Chloro-

plasten den Ursprung, die nach weiterem Wachstum ganz das Aus-

sehen ausgebildeter Chloroplasten bekommen. Ebenso beobachtet

der Verfasser im Wurzelmeristem , daB die Amyloplasten aus

hantelformigen Figuren entstehen. Aber RUDOLPH, von den Ge-

danken SOHMIDTs beeinfluBt, behauptet, daB die hantelformigen

Gebilde keine Mitochondrien sind. Ihm zufolge wiirde also in

den Meristemzellen streng zu scheiden sein zwischen den Mitochon-

drien (in der Form der Korner, Chondriomiten, Chondriokonten)

und zwischen jungen Chloroplasten und Amyloplasten, die aller-

dings in GroBe und Form den Mitochondrien sehr ahnlich waren

und ganz nach den Methoden der Mitochondrienfarbung differen-

ziert werden muBten. Bei der Teilung wiirden diese jungen

1) LdWSCHiN, Diese J

2) Schmidt, Progress!

3) Rudolph, Chondri

XXX 1912.
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:

Plastiden Hantelfiguren ergeben, die von LEWITSKY, PENSA und
mir mit Unrecht als Anfangsetadien der Plastidenbildung auf Kosten

der Chondriokonten angesehen wurden.

SAPEHIN1
) hat in einer wichtigen Mitteilung vor kurzem diese

Idee wieder aufgenommen. Er bemiiht sich die Individuality der

Plastiden zu erweisen nnd die Theorien W. SOHIMPERs und

A. MEYERs zu bestatigen. Als Untersuchungsobjekt wahlt er vor

allem Muscineen (Polytrichum, Funaria, Bryum, Mnium). Er hat

festgestellt, daB wahrend der ganzen Entwicklung dieser Pflanzen

Mitochondrien und Chloroplasten gleichzeitig nebeneinander sowohl

in den Sporen, wie in den Antherozoiden, in der Eizelle, dem
Protonema und der beblatterten Pflanze vorkommen. Das Vor-

handensein und die zahlreichen Teilungsstadien der Chloroplasten in

der Eizelle beweisen, daB diese dauernde Organe der Zelle sind

und sich von der Pflanze auf die Eizelle und von der Eizelle auf

den Embryo vererben. Die Chloroplasten und die Mitochondrien

hatten also eine parallele Entwicklung und waren vollig unab-

hangig voneinander.

SAPEHIN hat auBerdem bei einer Anzahl Phanerogamen die

Bildung der Chloroplasten und Amyloplasten verfolgt; er bestatigt

hier die Resultate von RUDOLPH.
Kurze Zeit nach der Abhandlung von SAPEHIN erschien eine

Notiz von SCHERRER2
). Er kommt durch Studien an einem Leber-

moos, Anthoceros Husnoti, zu vollig denselben Resultaten wie dieser

Autor. Wahrend der ganzen Entwicklung der Pflanze hat er die

Kontinuitat des einzigen in der Zelle vorhandenen Chromatophors

beobachten konnen. Bei jeder Zellteilung teilt es sich mit, und
je ein Abkommling geht in jede Tochterzelle uber. Da dieser Zu-

sammenhang sich bis zur Eizelle zuriickverfolgen laBt, besteht kein

Zweifel an der dauernden Existenz des Chromatophors. Alle Zellen

von Anthoceros enthalten aber auBerdem Mitochondrien, die unab-

hangig vom Chromatophor wahrend der ganzen Entwicklung be-

Die hier angefiihrten Ansichten riihren zum Teil von Autoren
her, die, ohne neue Beobachtungen gemacht zu haben, a priori auf

G-rund ihrer vorgefaBten Meinungen argumentieren (ARTHUR
MEYER, SCHMIDT), zum Teil von solchen, deren Studien nicht

1) SAPEHIN, Untersuchungen iiber die Individuality der Plastide. Diese
Berichte 1913 u. Odessa 1913.

2) SCHERRER, Die Chromatophoren und Ghondriosomen von Anthoceros.
Diese Berichte 1913.
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griindlich genug gewesen sind (LUNDEGARDH, RUDOLPH). Da ich

glaube, mit geniigender Strenge den mitochondrialen Ursprung der

Plastiden gezeigt zu haben, so brauchte ich eigentlich nicht auf

die Frage zunickzukommen. Aber die Ergebnisse, die SAPEHIN
und SOHERRER bei den Muscineen gewonnen haben, scheinen doch

auf den ersten Blick hin so ernsthaft zu sein, daB ich auf die Ein-

wiirfe antworten muB.

Die Autoren, uber deren Meinungen ich eben einen tiber-

blick gegeben habe, lassen sich in zwei Gruppen teilen: Die einen

leugnen die Realitat der Mitochondrien oder bestreiten ihnen

jedenfalls die Bedeutung eines besonderen Organes der Zelle

(A. MEYER, LUNDEGARDH, LEWITSCHER); die andern, und das

ist die Mehrzahl, sind der Ansicht, daB Mitochondrien und Chloro-

plasten Organe von vollig verschiedener Natur sind, die neben-

einander in der Zelle bestehen und nichts gemeinsam haben als

die G-estalt und die Farbbarkeit (SCHMIDT, RUDOLPH, SAPEHIN).

Beide Ansichten wollen wir nacheinander priifen.

n. Die Existenz der Mitochondrien als Zellorgane kann
nicht bestritten werden, denn sie sind im Leben sichtbar.

Die Ansicht LUNDEGARDHs, der ihre Realitat leugnet, ist

leicht zu widerlegen. Erst neuerdings habe ich gezeigt 1
), daB die

Epidermiszellen der Bliitenblatter von Iris germanica dank der

Durchsichtigkeit ihres Inhalts ein ausgezeichnetes Objekt fur das

Studium des Chondrioms im Leben sind. Hebt man einen Teil

der Epidermis eines jungen Bliitenblatts ab, kann man mit be-

wunderungswurdiger Klarheit das Chondriom beobachten, das aus

.zahlreichen sehr verlangerten, gebogenen, manchmal verastelten

Chondriokonten und einer gewissen Zahl korniger Mitochondrien

besteht. Dieselbe Beobachtung kann an den Zahnen eines sehr

jungen Rosenblatts gemacht werden, das nur eine sehr geringe

£ahl von Zellschichten enthalt und den Zellinhalt deutlich er-

kennen laBt 2
). Man unterscheidet mit Leichtigkeit lange Chondrio-

ionten, die rings urn die Zellkerne versammelt sind. Diese Bei-

1) GUILLLERMOND, Observation vitale

Ja Soc. de Biofogie 1913.

2) GUILLIKRMOND, Sur la formation des pigments anthocyan

sein de mitochondries. Ac. des Sciences. NouveUes recharches sur 1

tion des pigments anthocyaniques. Ac. des Sciences 1913. et.

Biologie 1913.



spiele genugen fur den Nachweis, dafi an der Realitat der Mito-

chondrien kein Zweifel bestehen kann.

Im iibrigen erlauben es die Methoden zur Fkierung und

Farbung der Mitocliondrien (von REGAUD und BENDA), gleich-

zeitig elektiv Mitochondrien und Plastiden zu differenzieren. Ich

habe ausdriicklich gezeigt, da8 gerade sie die besten Fixierungen

und Farbungen der Plastiden von SCHIMPER ergeben, und daB die

liingere Einwirkung chromhaltiger Eeagentien die Plastiden durchaus

nicht verandert, sondern sie im G-egenteil mit groBerer Klarheit

und geringerer Deformation hervortreten laBt. Man versteht also

die Resultate von LlINDEGARDH nicht, dessen Untersuchungen nur

ganz mangelhaft durchgefiihrt sein konnen. Es ware iiberflussig,

weiter bei dieser Frage zu verharren. Die einfache Beobachtung

der Mitochondrien im Leben bringt ja den strengsten Beweis fur

ihre Existenz.

Die Meinung von LOWSCHIN, der die Mitochondrien als ein-

fache Myelinfiguren und nicht als besondere Organe de*r Zelle be-

trachtet, wollen wir fiir den Augenblick beiseite lassen und sie

erst nach der Besprechung der Entwicklung der Mitochondrien

priifen.

III. Die Mitochondrien verwandeln sich in Plastiden.

RUDOLPH, SCHMIDT, SAPEHIN und SCHERRER geben zwar
die Existenz der Mitochondrien zu, leugnen aber ihre Beziehung

zu den SCHIXLPERschen Plastiden, die ihrer Ansicht nach von den
Mitochondrien verschiedene cytologisehe Individuen sind und sich

nur durch Teilung schon vorhandener Plastiden bilden. Es ist

nicht schwer, die unzureichende Begriindung auch dieser Ansicht

zu zeigen.

Nehmen wir als Beispiel ein Objekt, das ich 1
) besonders stu-

diert habe, das aber seitdem nie wieder untersucht ist, obwohl es

sich dank der besonderen Anordnung der Blattchen ganz besonders

zum Nachweis des mitochondrialen Ursprungs der Ghloroplasten

eignet, das ist die junge Pflanze im Gerstenkorn einige Tage nach
der Keimung.

Wenn man auf einem Langsschnitt ein junges Blatt des

1) Guilliebmond, Sur la formation des chloroleucites aux depens des
mitochondries. Ac. des Sciences 1911.

idem, Recherches sur le mode de formation de l'amidon et des piaster
des vegetaux. Arch, d'anat. microscop. 1912.
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Keimpflanzchens betrachtet, beobachtet man vom Grunde an bis

zum oberen Ende mit groBter Klarheit alle Ubergange zwischen

Cliondriokonten und Chloroplasten. Am Grunde, in den jiingsten

meristematischen Teilen, zeigen alle Zellen ein reich entwickeltes

Chondriom, aus zahlreichen Chondriokonten und einigen kornigen

Mitochondrien bestehend. Ein wenig holier in der mittleren Region

des Blattes sieht man die Ansammlung der meisten Chondrio-

konten um die Kerne, die Umwandlung in hantelformige Figuren

und die Trennung der beiden kugelformigen Anschwellungen durch

Auflosung des diinDen Mittelstiicks. Die Anschwellungen verwandeln

sich dann allmahlich nach Absonderung eines Stiirkekorns in ausge-

wachsene Chloroplasten. Wahrend auffalligerweise fast alle

Chondriokonten an dieser Umwandlung teilnehmen, scheinen im

Gegensatz dazu die kornigen Mitochondrien keine Eolle dabei zu

spielen. Nach Ausbildung der Chloroplasten enthalt die Zelle fast

keine Chondriokonten mehr, so daB das Chondriom sich auf einige

wenige kornige Mitochondrien beschrankt. Das Vorhandensein

aller Ubergangsformen zwischen Chondriokonten und Chloroplasten,

das fast vollige Verschwinden der Chondriokonten nach der Bil-

dung der Chloroplasten zeigt, daB diese aus jenen hervorgehen.

Man kann also unmoglich behaupten, w^ie es RUDOLPH getan hat,

daB ein Teil der kornigen Mitochondrien der jiingsten Zellen junge

Chloroplasten und die hantelformigen Chondriokonten Teilungs-

figuren dieser Plastiden sind. Andererseits haben die Stabchen,

die sich in Chloroplasten verwandeln, alle histologischen und

mikrochemischen Eigenschaften der Mitochondrien.

Wenn auBerdem die Chloroplasten schon in den jiingsten

Meristemzellen vorhanden waren und wenn sie sich mit den Mi-

tochondrien, wie es sich RUDOLPH denkt, verwechseln lieBen, so

wiirde es doch ein Mittel zur Unterscheidung beider geben. Die

Chloroplasten haben tatsachlich mikrochemische Eigenschaften, die

sie von den Mitochondrien unterscheiden. Sie erhalten sich

gegeniiber den gewohnlichen Fixierungsmitteln weit besser als

jene; sie widerstehen namentlich dem Pikroformol (BOTJIN), das die

Mitochondrien angreift. Priift man einen mit diesem Mittel

fixierten Schnitt, so findet man in den unteren Teilen der jungen

Blatter im Cytoplasma keine Spur weder von Mitochondrien noch von

Plastiden. In der mittleren Blattregion dagegen beobachtet man

hantelformige Chondriokonten, d. h. Ubergangsformen nach den

Chloroplasten hin, die in diesem Zeitpunkt schon mit Chlorophyll

impragniert sind und schon von den gewohnlichen Mitochondrien

abweichende Eigenschaften gewonnen haben. Am oberen Ende
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schlieBlich findet man ganz ausgebildete Chloroplasten, die in keiner

Weise gelitten haben.

Wenn man nun nicht annehmen will, daB junge Chloroplasten

ganz andere mikrochemische Eigenschaften haben als alte, was ja

weiter zu dem Satz fuhren wiirde, daB sie zu dieser Zeit noch

keine wirklichen Chloroplasten sind, dann ist man gezwungen, zu-

zugeben, daB es im Meristem keine Chloroplasten gibt, sondern

allein Mitochondrion, die durch das Fixierungsmittel aufgelost sind.

Endlich bestatigt auch die Untersuchung der Chloroplasten-

entstehung im Leben vollstandig den mitochondrialen Ursprung.

Priift man in Wasser ein Stiickchen des unteren Teiles eines

jungen Blatts, so kann man in besonders giinstigen Fallen die

meisten der eben beschriebenen Erscheinungen beobachten. Im
unteren Teil des Meristems lassen sich schwer sichtbare Mitochon-

drien feststellen, in der mittleren Region unterscheidet man ziem-

lich leicht uberall um den Kern eine vollig grune Masse, die aus

kleinen Chondriokonten besteht, in der oberen Blattgegend endlich

beobachtet man fertig gebildete Chloroplasten. So beginnen

also die Chondriokonten vor ihrer Ausgestaltung zu Plastiden zu

ergriinen, d. h. in dem Augenblick, wo sie durch Pikroformol

fixierbar sind.

Eine Beobachtung von MAXIMOW1
) bringt zu diesen Befunden

eine wichtige Bestatigung. Er hat gezeigt, daB man in den Haaren

der Keimpflanze des Kiirbis mit bemerkenswerter Klarheit das

Chondriom im Leben beobachten und alle Einzelheiten der Um-
wandlung der Chondriokonten in Chloroplasten verfolgen kann.

Die vom Autor beigegebenen Figuren sind durchaus beweisend.

Die Untersuchung der Amyloplasten2
) liefert uns ebenfalls

unverkennbare Tatsachen fur ihren mitochondrialen Ursprung.

Nehmen wir als Beispiel die Wurzel von Phajus ffrandifolius, die

von SCHIMPER so sorgfaltig untersucht worden ist. Auf einem

Langsschnitt durch die richtig fixierte und gefarbte Wurzelspitze

sieht man in den jiingsten meristematischen Teilen zahlreiche

Chondriokonten und einige kornige Mitochondrien.

Ein wenig hoher im Meristem stellt man eine groBe Zahl

von Chondriokonten fest, die sich dem Kerne nahern und dement-
sprechend an Umfang zunehmen, bis sie die Form von dicken

1) MAXIMOW, Anatom. Anzeiger 1912.

2) GULLLIEEMOND, Sur le mode de formation de l'amidon. Soc. de
Biologie 1912. Ac. des Sciences 1911 et 1912.
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Staben oder Spindeln angenommen haben; diese stellen eben die

Amyloplasten dar, wie sie von SGHIMPER und A. MEXER bei dieser

Pflanze beschrieben worden sind. Von nun an sondern sie ein

Starkekorn in ihrer Mitte oder an ihrer Seite ab.

Da in den jiingsten Meristemzellen keine Spur von Amylo-
plasten vorhanden ist und da man alle Ubergangsformen zwischen
-den diinnen Chondriokonten der jungsten Zellen und den Amylo-
plasten der altesten findet, die schlieBlich nur grdBer gewordene
Chondriokonten sind, so ist es unmoglich, den mitochondrialen

Ursprung dieser Elemente zu bestreiten.

Ja, meine Untersuchungen zeigen mit groBer Bestimmtheit,

•daB bei vielen Pflanzen das Starkekorn unmittelbar oder fast un-

mittelbar im SchoB der Mitochondrien, welche die Rolle der Amylo-
plasten spielen, erzeugt werden kann. Dieser Fall findet sich bei

vielen Keimpflanzen (Ricinus, Bohne usw.) verwirklicht.

Greifen wir den typischsten Fall heraus, das Wiirzelchen

von Bicinus. Wenn man einen Langsschnitt der Wurzelspitze

einige Tage nach der Keimung anfertigt, beobachtet man in den

jungen Meristemzellen zahlreiche Chondriokonten und einige kornige

Mitochondrien. Ein wenig hoher schart sich wieder ein groBer

Teil der Chondriokonten urn den Zellkern, dann nehmen sie ohne

sonstige Anderung der Form nur ein wenig an Dicke zu und
bilden an ihrem einen Ende ein zusammengesetztes Starkekorn.

Der Vorgang vollzieht sich folgendermaBen: Am einen Ende des

Chondriokonten sieht man eine ganz kleine farblose Yakuole er-

scheinen: sie stellt ein Starkekornchen dar, das von einer Mito-

chondrialschicht umgeben ist. Neben dieser kleinen Yakuole sieht

man bald andere erscheinen, die im Innern der Mitochondrial-

schicht gebildet sind. Am einen Ende des Chondriokonten findet

also eine Ansammlung von winzigen Starkekbrnern statt, die in

die Mitochondrialsubstanz eingehullt sind und ein zusammen-

gesetztes Starkekorn darstellen. Der fadenformige Teil, der Rest

des Chondriokonten, bleibt einige Zeit als eine Art Schwanz er-

halten, so daB die Figur das Aussehen einer Kaulquappe oder

eines Spermatozoids hat, dann lost er sich allmahlich auf. Die

mitochondriale Zwischensubstanz, welche die Einzelkornchen eines

zusammengesetzten Korns trennt, lost sich mit dem fortschreiten-

den ^Vachstum dieser Korner ebenfalls auf, so daB bald nur eine

diinne Mitochondrialschicht um das zusammengesetzte Korn herum

tibrig bleibt. Sie wird allmahlich dunner und verschwindet, wenn

das Korn ausgewachsen ist. Oft erzeugt ein und derselbe Chon-

driokont zwei zusammengesetzte Starkekorner, eines an jedem Ende.
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Behandelt man ein Praparat, das nach der Methode von.

REGAITD gefarbt ist, mit Jod-Jodkalium, so erhalt man in den

kleinen Vakuolen am Ende der Chondriokonten die charakteristische

Starkefarbung. Das beweist, daB die Starke tatsachlich das Produkt.

der Lebenstatigheit der Mitochondrion ist.

Darnach kann Starke auf zwei Arten hervorgebracht werden:

1. indirekt, d. h. an wobl entwickelten Amyloplasten, die aus.

Mitochondrien hervorgegangen sind. 2. direkt, d. h. an einer ge-

wohnlichen Mitocbondrie, die entweder ein wenig vergroBert ist

oder sogar iiberhaupt kein vorhergebendes Wachstum zeigt.

Das wirft ein Licbt auf die langen Kontroversen, die durcb'

die Tbeorie von SOHIMPER und A. MEYER hervorgerufen wurden_

Da SCHIMPER und A. MEYER ibre Beobacbtungen an lebenden

Pflanzen gemacbt batten, die ziemlicb groBe Amyloplasten besitzen,

konnten sie zeigen, daB Starke nur durcb Vermittelung der Amylo-

plasten entstebt, und sind so dazu gekommen, diese Ansicbt als

allgemeingultig binzustellen. Andere Autoren bingegen, wie

BELZUNG, die mit Pflanzen zu tun batten, deren Starke direkt an

Mitocbondrien entstebt, baben diese Elemente nicbt unterscbeiden

konnen, die ja im lebenden Zustand nicbt leicbt sicbtbar sind und

durcb Farben nur nacb den erst seit kurzer Zeit bekannten mitochon-

drialen Metboden deutlicb gemacbt werden konnen. So baben

diese bebauptet, daB die Starke sicb direkt im Cytoplasma bildet.

Icb will nocb binzufiigen, dafi meine Untersucbungen an der

Bliite von 7m germanica es mir erlaubt baben, im Leben alle

tibergangsstadien zwiscben Chondriokonten und Amyloplasten zu

seben. In den jungsten Epidermiszellen der Blutenblatter beobachtet

man mit groBter Deutlicbkeit zahlreicbe sebr langgestreckte Chon-

driokonten und einige kornige Mitocbondrien. Yor unsern Augen
vollziebt sich dann die Verwandlung der Chondriokonten in Hantel-

figuren, deren Kugeln sich durch Auflosung des diinnen Mittel-

fadens trennen, und ihre Umbildung zu abgerundeten Amyloplasten.

In gleicber Weise haben meine Untersucbungen gezeigt, daB

die Carotin- und Xanthophyllcbromoplasten ebenfalls aus einer

Ausgestaltung der Mitocbondrien bervorgeben. An der Bliite von
Iris germanica. wo gewisse Epidermiszellen (Basen der Bliitenblatter

und Haare auf den Bliitenblattern) Xanthopbyll hervorbringen, ist

es leicbt, im Leben die Umwandlung der Chondriokonten zu be-

obacbten. Man stellt fest, daB die verlangerten und gebogenen
Chondriokonten sich zuerst alle gleichmaBig mit Xanthophyll-
pigment beladen, sich in Hantelfiguren verwandeln und dann die

beiden Kopfe als Chromoplasten abtrennen. Auch der geringste
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Einwand gegen den mitochondrialen Ursprung der Chromoplasten
ist hier ausgeschlossen, da man an lebendem Material die Anlage
des Pigments in den Chondriokonten von ihrer Umgestaltung in

Chromoplasten feststellen kann.

Alle eben besprochenen Tatsachen sind mehr als ausreichend,

um unbestreitbar den mitochondrialen Ursprung der Plastiden v.on

SCHIMPER darzutun. Im Falle der direkten Erzeugung von Starke

durch. die Mitochondrien habe ich audi durch die Jodreaktion
die Gegenwart von Starke im Innern der Mitochondrien
nachweisen konnen. Der endgiiltige Beweis fiir die Ausgestaltung der

Plastiden auf Kosten der Mitochondrien ist - also durch meine

Untersuchungen erbracht. Die Jodreaktion der Starke in den

Mitochondrien und die Beobachtung aller Erscheinungen im leben-

den Zustand gibt meinen Resultaten die Strenge eines Experimental-

versuchs. Es handelt sich also nicht um eine Hypothese, wie

SAPEHIN etwas leichthin diese Resultate bezeichnet, sondern um
feststehende Tatsachen; und um diese streitet man nicht mehr.

Allerdings bleibt nun der Einwand, daB von SAPEHIN" und

SOHERRER bei den Muscineen eine parallele und vollstandig un-

abhangige Entwickelung der Chloroplasten und Mitochondrien fest-

gestellt ist, und daB hier die Chloroplasten von der Mutterpflanze

auf die Eizelle und von der Eizelle auf den Embryo nur durch

Teilung ubertragen werden. Aber eine solche Feststellung kann

begriindete und erwiesene Tatsachen nicht erschuttern. Wir werden

weiter unten sehen, daB sie nicht im Widerspruch zu meinen Er-

gebnissen steht.

Was die neuerdings von LOWSCHIN geauBerten Ansichten

betrifft, die auch von einigen franzosischen Physiologen vertreten

worden sind, daB die Mitochondrien einfache Myelinfiguren wareu,

so geniigt der mitochondriale Ursprung der Plastiden, um ihre

Unhaltbarkeit zu zeigen; denn es ist unmoglich, daB genau be-

stimmte Organe, mit eigenem Leben begabt, teilungsfahig und im

Besitz einer so festgelegten physiologischen Funktion wie die

Chloroplasten von SCHIMPER das Ergebnis einer einfachen Aus-

gestaltung von Myelinfiguren sein sollten.

IV. Der mitochondriale Ursprung der Plastiden enthalt

eine Bestatigung der SCHIMPER s c h e n Gedanken. Er ist

nicht unvereinbar mit den Entdeckungen SAPEHINs und

SCHERRERs bei den Moosen.

Man weiB, daB nach SCHIMPER und A. MEYER alle Plastiden

(Chloroplasten, Amyloplasten, Chromoplasten) Gebilde von gleicher
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Natur sind, die nur durch Teilung schon vorher existierender

Plastiden entstelien konnen. Diese Plastiden waren dann in der

Eizelle und in den embryonalen Geweben in der Form sehr kleiner

nicht differenzierter Plastiden oder Leukoplasten vorhanden, und

diese warden sich im Verlaufe der Ausbildung dieser Gewebe zn

Chloro-, Chromo- dder Amyloplasten entwickeln. Allgemein hat

man gedacht, die Entdeckung vom mitochondrialen Ursprung der

Plastiden stehe vollig im Widerspruch zu den Ideen von SCHIMPER
und A. Meyer.

Meine Meinung ist das nie gewesen. Ich glaube im Gegen-

teil, daB meine Untersuchungen eine glanzende Bestatigung der

Ansichten von SCHIMPER und MEYER bringen. Ich habe auch

nur mit Befremden gesehen, dafi A. MEYER und seine Schiiler

meine Ideen im Namen der alten Theorie bekampfen.

Denn tatsachlich scheinen die meisten Autoren, die gegen

meine Ansichten aufgetreten sind, den gegenwartigen Stand der

Mitochondrienfrage in der tierischen Zelle und namentlich die

schSnen Arbeiten von REGAUD 1
) und der Schule von Lyon nicht

zu kennen.

Ganz im Gegensatz zu ihrer Meinung sind die Mitochondrien

Gebilde, die heutzutage wohl charakterisiert und in ihrer physiolo-

gischen Rolle gut gekennzeichnet sind. Es sei ein kurzer Uber-

blick uber den gegenwartigen Stand unserer Kenntnisse gegeben.

Die Mitochondrien sind gleichzeitig durch ihre morphologischen

Eigenschaften charakterisiert, durch ihre histo-chemischen, durch

ihre Entwicklung und durch ihre physiologischen Leistungen.

a) Morphologisch stellen sie sich als Kornchen dar, die

isoliert oder zu Ketten vereint sind, oder auch als mehr oder

minder verlangerte Stabchen. Die Kornchenformen konnen offen-

bar zu Irrtiimern fiihren; denn es gibt viele kornchenartige Gebilde

in der Zelle, die keine Mitochondrien sind. Aber die Stabchen-

formen sind durchaus charakteristisch.

b) Chemisch konnen die Mitochondrien je nach dem Falle

verschieden konstituiert sein, aber alle enthalten sie eine Gesamt-
heit von Eigenschaften, die einige Autoren (EEGAUD, MEYER und
SCHAFFER, FaURE-FREMIET) veranlaBt haben, ihnen ein Albumi-
noidsubstrat, das mit Lipoiden impragniert ist, zuzuschreiben.

1) Regaud, les mitochondries, organites du protoplasma, considerees
comme les agents de la fonction electique et pharmacop. de la cellule. Rerue

mprWino 1Q11
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Diese Eigenschaften sind namentlich die Angreifbarkeit durch Sauren
und Alkohol. Sie erklart, daB die Methoden von REGAUD, ALT-
MANN und BENDA allein eine gute Differenzierung gestatten; denn
sie machen durch eine lange Einwirkung von Kaliunibichromat
die Mitochondrien unloslich in Alkohol. Keine der Farbungen
von BENDA, REGAUD und ALTMANN fst spezifisch. Sie konnen
ebenso auch andere Korper, wie Nucleolen, Protei'nkQrner usw.
farben ; aber allein diese Methoden sind geeignet elektiv zu farben.

Wenn also auch keine Cytologie der Mitochondrien existiert, die

auf wahrhaft spezifischer Farbung beruht, so geniigt doch die

G-esamtheit dieser Reaktionen im Verein mit ihren morphologischen
Eigenschaften zu ihrer Bestimmung.

c) Was dieEntwicklung betrifft, so sind die Mitochondrien

teilungsfahige Organe, aber die Frage nach ihrer Herkunft ist

noch umstritten. Wahrend MEVES und die Mehrheit der Autoren

nur den Satz gelten lassen, daB sie sich allein durch Teilung ver-

mehren, glauben manche Forscher, daB sie sich auch de novo im
Cytoplasma bilden konnen. "Wir werden sehen, daB meine Unter-

suchungen in der Pflanzencytologie die Ansicht von MEVES be-

statigen.

d) Vom physiologischen Standpunkt aus hat man den

Mitochondrien sehr vielfache und zvveifellos iibertriebene Leistungen

zuerteilt. MEVES und einige Autoren haben die Hypothese auf-

gestellt, daB in den Mitochondrien Cytoplasmateilchen als Trage-

rinnen der Erblichkeit auftreten. Dieser ganz aussichtslosen Theorie,

die ich fur meinen Teil nicht gelten lasse, hat man bestimmte

Tatsachen gegeniibergestellt, die zeigen, daB die hauptsachliche

und einzig bewiesene Funktion der Mitochondrien die der Sekretion

ist. Die Arbeiten von REGAUD, die durch eine groBe Zahl von

Autoren, namentlich von MEVES und seinen Schulern bestatigt

sind, haben gezeigt, daB die mannigfachsten Sekretionsprodukte

im SchoB der Mitochondrien entstehen.

Die Entstehung dieser Produkte erfolgt je nach dem Fall auf

die verschiedenste Weise. Die Einzelfalle lassen sich zusammen-

fassend auf vier Haupttypen zuruckfiihren

:

1. Das Sekretionskorn kann am Ende eines Chondriokonten in

der Form einer Anschwellung erscheinen, die genau die farberischen

Eigenschaften des Chondriokonten besitzt, sich bald abtrennt und

langsam groBer wird. Das ist der Fall bei der Bildung der Sekret-

korner in den Blaschen der Unterkieferspeicheldnise des Menschen

nach REGAUD und MAWAS.



294 A. GUILLIERMOND:

2. Eine kornige Mitochundrie oder ofters das Ende eines

Chondriokonten bildet in seinem Innern eine kleine Vacuole, die

von einer nach Mitochondrien-Methoden nicht farbbaren Substanz

erfiillt ist. Das ist das Sekretionsprodukt Es nimmt allmahlich

an Umfang zu, wahrend die Mitochondrienschicht diinner wird und

schlieBlich bei der Eeifung ganz verschwindet. Dies ist z. B. von

Figur 1. A. JungerAscus von Puslularia vesiculosa wahrend der Absonderung

der metachromatischen Korper. Diese erscheinen als kleine farblose Vakuolen

an der Spitze der Chondriokonten (nach GUILLIERMOND). B. Meristemzellen

einer Ricinnswurzel zur Zeit der Entstehung der Starke im Innern der Chon-

driokonten (nach GUILLIERMOND). C. Innere Nierenzelle einer Amphibien-

larve znr Zeit der Sekretion. Das Produkt wird am Ende einer kleinen Vakuole

abgeaondert, die am Ende des Chondriokonten sitzt (nach LUNA) D. Ver-

schiedene Stadien der Herstellung zusammengesetzter Starkekorner an den

Chondriokonten der Wurzel von Phaseolus (nach GUILLIERMOND). E. Schema
der Bildung der Fettkvigelchen an den Chondriokonten oder kornigen Mito-

chondrien der Fettzellen des Bindegewebes (nach DUBREUIL).

DUBREUIL1
) bei der Absonderung des Fettes in den Fettzellen des

Bindegewebes genau beobachtet worden (Fig. 1 E). Es entspricht

durchaus meinen Feststellungen bei der direkten Starkebildung im
Innern der Mitocbondrien (Fig. 1 A u. D).

1) DUBRETJIL, Arch, d'anat

A
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3. Eine kornige Mitochondrie oder ein Chondriokont erzeugfc

in seinem Innern ein Pigment, das ihn durchdringt, ohne dabei

seine Form oder seine chemischen Eigenschaften zu andern. Das

ist der Fall bei den Chromochondrien von PRENANT 1

), Frl.

ASWADTJROWA 2
) und LUNA 3

). Es nahert sich dem, was ich bei

der Absonderung der Anthocyanpigmente der Pflanzen gefunden

babe (Fig. 2 A 11. B).

4. Die Mitochondrie verwandelt sich in ein Korperchen, das

ihre farberischen Eigenschaften beibehalt und im wesentlichen eine

vergroBerte Mitochondrie ist. PRENANT hat ihr den Namen
Plastide gegeben in Analogie mit den SCHIMPERschen Plastiden.

In ihr wird das Sekret produziert. Der Vorgang ist z. B. von

MULON 4
) fur die Bildung des Nierenpigments beschrieben wordem

Er stellt in kurzem die vorhergehende Verwandlung einer kornigen

Mitochondrie in eine Plastide fest, in der das Pigment bald diffus,

bald als Kristall erscheint (Fig. 2 E).

Wie man sieht, nahert sich die Tatigkeit der Mitochondrien

ganz den Gedanken, die sich SCHIMPER von der Tatigkeit seiner

Plastiden machte, und namentlich die von MULON beschriebene

Bildung des Nierenpigments ist v5llig vergleichbar der Absonderung

der Xanthophyll- und Oarotinpigmente, wie sie SCHIMPER be-

obachtet hat (Fig. 2 F).

Wenn wir uns jetzt wieder den Mitochondrien der Pflanzen-

zellen zuwenden, so sehen wir uns ganz analogen, aber noch viel

beweisenderen Tatsachen gegeniiber. Die hier wiedergegebenen

Figuren 1 und 2 geben uns davon uberzeugende Beispiele. Wir
sehen, daB den Mitochondrien die Leistung zufallt, die allerver-

schiedensten Sekretionsprodukte abzusondern, und zwar findet

diese Herstellung bald direkt durch die Mitochondrie, bald indirekt

durch eine von ihr abstammende Plastide statt. Ich habe hier

schon gezeigt, dafi die Starke fast unmittelbar durch die Mito-

chondrien hergestellt werden kann. Meine neuesten Qnter-

suchungen 5
) haben bewiesen, dafi die Anthocyanpigmente der

1) PRENANT, L'origine mitochondriale des pigments. Soc. Biol. 1913.

2) AswADODROWA , Rech. sur la formation des pigments. Arch, d'anat.

3) Luna, Ric. snlla bioL dei condriosome. Arch, fur Zellforschg. 1913.

4) Mtjlon, Soc. de biologie 1911.

b) Guilliermond, Sur les mitochond. des Champignons. Soc. Biol.

Mars 1913.

chrom. des champignons. Anat. Anzeiger et Ac. des Sciences VH^t IX 1913.
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Phanerogamen und die metachromatischen Korperchen der Pilze

das direkte Erzeugnis der Lebenstatigkeit von Mitochondrien sind.

In andern Fallen dagegen ist die Starke das Produkt von Plastiden,

die von Mitochondrien staramen, schlieBlich werden die Chloro-

phyll-, Xanthophyll- und Carotinpigrnente immer von Plastiden

hergestellt, die aus Mitochondrien eiitstehen, und diese Plastiden

haben bei den Pflanzen einen weit hoheren Grad der Ausbildung

erreicht als bei den Tieren.

Anderersoits gibt es alle Ubergangsformen zwischen Mito-

chondrien und Plastiden, und es ist schwer eine genaue Grenze

zwischen beiden anzugeben. Tatsachlich hat man gesehen, daB

einerseits das Chlorophyll und die Xanthophyllpigmente schon in

Chondriokonten entstehen vor ihrer Umgestaltung zu Plastiden,

und daB andererseits die Starke ohne Unterschied bald im Amylo-

plasten, dem Abkommling der Mitochondrie, bald in der Mito-

chondrie selbst erzeugt wird.

Diese Abgrenzung wird noch schwieriger, wenn man be-

denkt, daB die Plastiden fast die mikrochemischen Eigenschaften

der Mitochondrien bewahren. Die Amyloplasten scheinen fast die-

selben Reaktionen wie die Mitochondrien zu behalten, die Chloro-

plasten farben sich fast genau so wie die Mitochondrien und

unterscheiden sich nur durch eine groBere Widerstandsfahigkeit

gegen die gewohnlichen Fixierungsmittel. Man darf diesen Unter-

schieden aber keine zu groBe Wichtigkeit beimessen, denn durch die

Arbeiten von EEGAUD weiB man, daB es chemische Abweichungen

unter den verschiedenen Mitochondrien der tierischen Zellen gibt,

daB Varietaten von Mitochondrien existieren. Dem Anschein nach

kann man also die Plastiden von SCHIMPER mit den wirklichen

Mitochondrien identifizieren und diese als einfache mitochondriale

Gebilde ansehen.

In einer vor kurzem erschienenen Mitteilung 1
) habe ich ge-

zeigt, wie man auf Grund meiner Untersuchungen, auf Grund der

neueren Entdeckungen der tierischen Cytologie und mit Riicksicht

auf die frtiher bekannten botanischen Tatsachen etwa der Frage

gegeniibertreten konnte. Ich verweise den Leser auf diese Mit-

teilung und beschranke mich auf eine kurzgefaBte Wiedergabe der

dort geiiuBerten Ansichten.

Da die Starke unterschiedslos von Mitochondrien oder Amylo-

de Schimpee p^r rapport aux mitochondrieslctuelles. Soc. de Biol. Octobre 1913.



plasten, den Differenzierungsprodukten der Mitochondrion, erzeugt

wird, ist es nicht statthaft, die Amyloplasten als von den Mito-

chondrien verschiedene Gebilde zu betrachten. Sehr ausgestaltete

Amyloplasten, wie die in der Wurzel von Phajus, scheinen mir

nichts anderes zu sein als durch Nahrungsaufnahme herangewachsene

Mitochondrien; Ubrigens sind sie immer nur ein ganz voriiber-

gehender Zustand in der Entwicklung mancher Mitochondrien,

welcher der Absonderung ihres Produktes unmittelbar vorangeht.

Ebenso scheint es mit den Xanthophyll- und Oarotinchromoplasten

zu stehen und wahrscheinlich auch mit den Plastiden der tierischen

Zellen.

Ganz im Gegenteil unterscheiden sich die Chloroplasten von
den Amyloplasten klar dadurch, daB sie nicht einen Ubergangs-

zustand in der Entwicklung der Mitochondrien darstellen. Sie be-

zeichnen den Anfang einer neuartigen Entwickelung der Mito-

chondrien, das erste Stadium, von dem an sie durch vielfache

Teilungen sich fortpflanzen und besondere Aufgaben iibernehmen.

Der Tatbestand ist, daB ihre Teilungsfahigkeit und ihre sekretive

Rolle ganz dieselbe wie bei den Mitochondrien ist, von denen sie

sich eigentlich nur durch ihre GroBe unterscheiden; man kann sie

also meines Erachtens nur als weiter entwickelte und mit Riick-

sicht auf die besonderen und verwickelten Leistungen der Chloro-

phyllfunktion ausgestaltete Mitochondrien ansehen.

Diese Betrachtungsweise erlaubt es uns, fur die ganz be-

sonderen Eigenschaften der Chloroplasten gewisser Algen, wie z. B.

der Spirogyren, eine Erklarung zu geben. Dort gibt es nur einen

sehr differenzierten Chloroplasten in der Zelle, der als ein bleiben-

des Organ vom selben Range wie der Kern, durch Vermittlung
der Eizelle sich dauernd erhalt und sich durch Teilung von der

Zygote auf ihre Tochterzellen iibertragt. Meine Untersuchungen 1
)

haben auch gezeigt, daB nach der Fixierung und Farbung nach
den Mitochondrienmethoden sich dieser Chloroplast als ganz

spezialisiert in seiner Struktur erweist. Er besteht aus einem
feinen Netzwerk, das sich wie die Mitochondrien farbt und aus

Mitochondrialsubstanz zu bestehen scheint. Sonst scheint das Cyto-

plasma dieser Algen keine Mitochondrien zu enthalteu. Endlich
geht auch aus meinen Untersuchungen hervor, daB die physio-

logische Wirksamkeit dieses Chloroplasten viel verwickelter ist als

1) Guilliermond, Sur la signification du chromoplaste des algues. Soc.
de Biologie, Juillet 1913.



man dachte. Er bringt nicht allein Chlorophyll und Starke her-

vor, sondern auch metachromatische Korperchen, Fett und andere

Substanzen, die gewohnlich durch die Lebenstatigkeit der Mito-

chondrion erzeugt werden. Ich glaube also, man hat ein Recht

dazu, diesen Chloroplasten, wenn er auch nichts mit den bisher be-

schriebenen Mitochondrialbildungen gemeinsam hat, als das Aqui-

valent eines Ohondrioms zu betrachten, das in ein besonderes Or-

gan zusammengedrangt ware, und in sich all die verschiedenen

Funktionen vereinigte, die in gewohnlichen Zellen auf die ver-

schiedenen, in ihrer G-esamtheit das Chondriom bildenden Mito-

chondrion verteilt sind.

Ich mochte noch bemerken, daB, selbst wenn in Zukunft bei

Spirogyro auBerhalb des Chromatophors Mitochondrion nachgewiesen

wiirden, meine Theorie bestehen bleibcn wiirde und das Chromato-

phor nach wie vor als der wesentliche Bestandteil des Chondrioms

zu betrachten ware.

SchlieBlich gibt mir diese Anschauungsweise auch eine Er-

klarung fur die SAPEHINschen und SCHERRERschen Beobachtungen

bei den Moosen, wo, wie gesagt, Chloroplasten und Mitochondrien

eine parallele und unabhangige Entwicklung haben.

Es ist nach den iibereinstimmenden und voneinander unab-

hangigen Ergebnissen beider Autoren und angesichts der iiber-

zeugenden beigegebenen Figuren unmoglich, die Tatsachen zu

leugnen, aber man kann sie vollstandig mit den Resultaten, die bei

Phanerogamen gewonnen sind, in Einklang bringen, namentlich

wenn man meine Theorie annimmt.

Man kann aber wohl annehmen, daB bei den Moosen, wo die

Chlorophyllproduktion wahrend der ganzen Entwicklung der

Pflanze andauert, die Chloroplasten eine ganz besondere Varietat

von Mitochondrien darstellen, die sich getrennt von den andern

ontvvickeln. Mit andern Worten: es wiirde hier zwei Arten von

Mitochondrien geben, eine an die Chlorophyllfunktion angepaBte

und eine an andere sezernierende Funktionen. Beide wiirden

zwei getrennte, sich gesondert entwickelnde Linien bilden.

Endlich enthalten die oben aufgestellten Satze nur eine Be-

statigung der sehr hypothetischen Anschauungen iiber den Ursprung

der Plastiden von SCHIMPER und MEYER. Tatsachlich haben

meine Untersuchungen gezeigt, daB die Mitochondrien von der

Mutterpflanze auf die Eizelle iibertragen werden, daB sie in alien

Embryonalzellen vorhanden sind, und sich dann in den aus-
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gewachsenen Geweben der Pflanze in Chloroplasten, Amyloplasten
oder Ohromoplasten vervvandeln. Es scheint also wohl, daB die

Mitochondrien sicli nur durch Teilung vorher existierender Mito-

chondrien bilden konnen, und in dieser Hinsicht bestatigen meine
Untersuchungen in der botanischen Cytologie die von MEVES in

der tierischen Cytologie.

Wenn man nun pruft, was die von SOHIMPER und MEYER
beschriebenen kleinen Leukoplasten, die durch weitere Diffe-

renzierung in den ausgewachsenen Geweben zu Amylo-, Chloro-
und Chromoplasten werden, eigentlich vorstellen, so kommt man
zu dem SchluB, daB sie ganz einfach den jetzigen Mitochondrien
entsprechen.

Es sei namentlich hervorgehoben, daB die Frage nach dem
Ursprung der SCHIMPERschen Plastiden immer sehr dunkel ge-

blieben ist, was auch dariiber geredet worden ist. SCHIMPER so

wenig wie MEYER haben die Herkunft der Plastiden genau an-

geben konnen. Sie beschranken sich meist darauf, in der Eizelle

und in den Embryonalzellen ohne Abbildungen kleine Leukoplasten
zu beschreiben, die auf frischen Schnitten sehr schwer zu sehen
und allgemein unmdglich zu farben sein sollen. Durch ihre Ver-

groBerung entstanden Chloro-, Amylo- und Chromoplasten. In
manchen Fallen sogar kommen sie nicht einmal zur Beobachtung
der Leukoplasten, sondern sie erschlieBen nur aus der Analogie
mit den gunstigsten sichtbaren Fallen, daB die Leukoplasten doch
vorhanden sind, aber durch die Dichtigkeit des Cytoplasmas un-
sichtbar bleiben. Im iibrigen berufen sich diese Autoren meist zur
Stiitze ihrer Tbeorie auf die Tatsachen, die bei manchen Algen
bekannt sind.

Es ist also gewiB, daB die kleinen Leukoplasten SOHIMPERs
und MEYERs weiter nichts als Mitochondrien sind, welche diese
Forscher nur unvollkommen gesehen haben, von deren Bedeutung
fur die Zelle sie sich nicht Kechenschaft gegeben haben, deren
charakteristische Form sie nicht sehen konnten und deren Fein-
heiten und Verwandlung in ausgebildete Plastiden sie nicht unter-
schieden haben.

Meine Untersuchungen bestatigen also durchaus die SCHIMPER-
schen Ideen mit dem Unterschiede, daB sie seine Plastiden nicht,
wie er dachte, als besondere Organe der chlorophyllfuhrenden
Pflanzen hinstellen und als alleinige Herstellungsorgane des Chloro-
phylls und der Starke, sondern daB sie ihnen in anderer Weise
eine viel allgemeinere Eolle zuerteilen als SOHIMPER glaubte.
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Sie entsprechen in Wahrheit den Mitochondrien der tierischen

Zellen, die Constitutive Organe der Zelle von demselben Range
wie der Kern zu sein scheinen, gemeinsam der tierischen wie der

pflanzlichen Zelle, bei alien Sekretionsvorgangen und vielleicht

selbst bei den Differenzierungsprozessen der Zelle mit einer hochst

wichtigen Rolle bedacht Die tierische Cytologic zeigt uns in der

Tat, daB die Mitochondrien die meisten Sekretionsprodukte her-

stellen und daB sie selbst zum Aufbau der Muskel- und Nerven-

fibrillen beizutragen scheinen. Ihre Gegenwart ist auch bei den

Pflanzen allgemein, und meine letzten Untersuchungen haben ihr

Vorhandensein in den Zellen der Pilze gezeigt, wo derartige Ge-

bilde bisher nicht vermutet wurden. Ebenso beschrankt sich ihre

Rolle in der Pflanzenzelle nicht auf die Herstellung von Starke,

Chlorophyll und von Xanthophyll- und Carotinpigmenten, sondern

aus meinen Arbeiten geht auch hervor, daB die PhenolkSrper und

Anthocyanpigmente, die man in den Vakuolen vieler hdheren

Pflanzen findet, das Produkt ihrer Lebenstatigkeit sind. Weiter-

hin habe ich auf die Bedeutung der Mitochondrien bei den Pilzen

hingewiesen. Namentlich habe ich gezeigt, daB die metachro-

niatischen Korperchen, die bei diesen als Reservestoffe so ver-

breitet sind, in den Mitochondrien gebildet werden. Ganz neuer-

dings hat LEWITZKY 1
) diese Angaben bestatigt und gezeigt, daB

die „gelben Korner", die von STEVENS bei den Peronosporeen be-

schrieben sind, ebenfalls aus der Tatigkeit der Mitochondrien her-

1) LEWITZKY, Die Chondriosomen als Sekretbildner bei den Pilzen.

Diese Berichte. Dezember 1913.
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36. ErikRichter. Vorlaufige Mitteilung eines Experimentes

zur Statolithentheorie).

(Mit 4 Textfiguren )

(Eingegangen am 24. April 1914.)

Der BUDERsche Versuch2
) durfte einige Zeit hindurch als

das exakteste Argument der Statolithentheorie gelten. Nachdem
jedoch ZIELINSKI3

) das Experiment wiederholt hatte und zu einem

widersprechenden Ergebnisse gelangt war, konnte die Beweiskraft

des Versuches in Zweifel gezogen werden. Diesen Zweifel womog-

Fig. 1. Vertikale Ruhelage. St = Statocyste mit Starkekornern an der

unteren Qaerwand.

lich zu beheben und das Experiment zum dritten Male anzustellen,

erscheint mir vor der Hand als eine uadankbare Aufgabe; denn

dem Resultate, wie es auch ausfallen moge, muB notwendig eines

der friiheren entgegenstehen.

In einem neuen Experimente habe ich den Grundgedanken
des BUDERschen Versuches beibehalten, indessen die Methode in

der Art abgeandert, daB vor allem die antagonistische Reizung ver-

mieden wurde, welche das Experiment kompliziert und deren Wir-

kungen schwierig zu diskutieren sind.

1) In d. Februarsitzung vom Verf. vorgetragen.

2) Buder, Berichte der deutsch bot. Gesellschaft 1908

3) ZlELlNSKi, Zeitschrift ftir Botanik 1911.
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Die Theorie des neuen Versuches will ich kurz schildern,

indem ich zum besseren Verstandnisse einige schematische Figuren

hinzufuge, welche den UmriB der Wurzelspitze, eine einzelne ver-

groBerte Statocyste und die Lage der Starkekorner andeuten.

Wenn man zwei Keimwurzeln A und B aus ihrer vertikalen

Rulielage (Fig. 1) in die horizontale Reizlage iiberfuhrt und eine

hinreichende Zeit in dieser Stellung verharren laBt, so werden die

Starkekorner, welche in der Wurzelhaube enthalten sind, auf die

physikalisch unteren Zellwande sich verlagern (Fig. 2). Die Dauer

des Horizontalliegens darf allerdings die Prasentationszeit der

Wurzeln nicht iiberschreiten, aus einem Grunde, welcher spater

leicht einzusehen ist.

Nach der Reizung werden die beiden Keimwurzeln auf den

Klinostaten gebracht, jedoch in verschiedener Stellung zur

Drehungsebene.

Die Wurzel A wird derart rotiert, daB die Wurzelachse zur

Achse des Klinostaten senkrecht steht, und die von den Starke-

Fig. 2. Horizontale Reizlage. Die Starkekorner liegen der Langswand an.

kornern bedeckten Zellwande der Wurzelhaube mit der Drehungs-

ebene einen rechten Winkel einschlieBen (Fig. 3).

Yerfolgt man jetzt die Lage der Statocyste und der in ihr

enthaltenen Statolithen durch die einzelnen Phasen der Drehung,

so erkennt man, daB im ersten und zweiten Quadranten (s. Fig. 3)

die Starkekorner auf die Plasmahaut der physikalisch unteren Zell-

wand einen Druck ausiiben, welcher einen geotropischen Reiz

darstellt im Sinne der ersten Horizontallage beim Beginn des Ver-

suches; und diesem Reize steht in den entsprechenden Phasen des

dritten und vierten Quadranten kein aquivalenter Gegenreiz gegen-

iiber, weil jetzt die Statolithen der physikalisch oberen Zellwand

anlagern und die untere nicht benihren. Auf diese Weise

wird bewirkt, daB, solange die einseitige Lagerung der Starke-

korner andauert und nicht in eine diffuse iibergeht, auch

wahrend der Klinostatendrehung der Reiz im Sinne der ersten

Horizontallage einen Zuwachs erhalt und die Wahrscheinlichkeit
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steigt, daB nach dem Ablaufen der Reaktionszeit die Keimwurzel

eine Krummung ausfiihrt.

Die Wurzel B wird derart rotiert, daB zwar audi ihre Achse

zur Achse des Klinostaten senkrecht steht, daB aber die von den

Starkekornern bedeckten Zellwande der Wurzelhaube parallel zur

Drehungsebene orientiert sind (Fig. 4). Jetzt konnen bei der no-

tation die Plasmahaute, welche diesen Wanden anliegen, durch

den Drack der Starkekorner iiberhaupt nicht gereizt werden; die

Randpartien der angrenzenden Wande, welche zur Drehungsebene

senkrecht stehen, werden zwar wahrend der Rotation intermittierend

gereizt, aber diese Reize heben sich in den entgegengesetzten

Phasen auf.

Durch diesen Modus der Drehung wird es erreicht, daB am
Klinostaten ein Reizzuwachs im Sinne der ersten Reizung nicht

eintreten kann; und darum wird aueh die Wahrscheinlichkeit der

eventuell zu erwartenden Reaktion nicht erhoht.

Experimentiert man nun nicht mit je einer Wurzel, sondern
mit einer groBeren Anzahl, so wird nach dem Ablaufen der Reak-
tionszeit die Gruppe A mehr Kriimmungen aufweisen als die
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Gruppe B. Denn in der letzteren werden nur diejenigen Exemplars
reagieren, deren Prasentationszeit schon im ersten Stadium des

Versuches, in der Horizontallage, erreieht wurde. In der Gruppe A
werden dagegen auch diejenigen Wurzeln sich noch kriimmen, deren

Prasentationszeit erst wahrend der intermittierenden Reizung am
Klinostaten erreieht wurde.

Zur praktischen Ausfuhrung dieses Experiments wurden die

Keimwurzeln von Linum usitatissimum verwendet; die Samen
wurden auf 15proz. Gelatine in PETRlschalen ausgesat.

Die erste Reizung in der Horizontallage dauerte je nach den

Umstanden, welche die Prasentationszeit verlangern oder herab-

setzen, 2 l
/2 bis 4V2 Minuten. An Mikrotomschnitten der mit Juel

fixierten "Wurzeln wurde festgestellt, daB die Umlagerung der

StarkekSmer nach drei Minuten schon eine recht vollkommene ist.

Mit den Schalen A und B wurde stets gleichzeitig in dem-

selben Raume experimentiert. Eine Umdrehung des Klinostaten

erfolgte in 10 Sekunden.

In der folgenden Tabelle sind die Ergebnisse verzeichnet.



Erik Richter:

Dieses Eesultat anders zu erklaren als mit Hilfe der Stato-

lithentheorie bin ich nicht in der Lage.

Die im Sinne dieser Theorie bei der Drehung nicht gereizten
Wurzeln der Gruppe B haben sich am Klinostaten zu 26 pCt. ge-

kriimmt; dieses ist offenbar so zu verstehen, daB bei diesen
Wurzeln die anfangliche Eeizdauer in der Horizontallage schon
etwas Ianger war als die Prasentationszeit. Wenn sich nun von
den Wurzeln der Gruppe A fast die doppelte Anzahl (48 pCt.) ge-

kriimmt hat, so muB man annehmen, daB diese Wurzeln wahrend
der Drehung am Klinostaten eine intermittierende Reizung er-

fuhren. Die Art und Weise, wie diese Reizung zustande kommt,
laBt sich dutch die Statolithentheorie wohl am ungezwungensten
deuten.

Urn jedoch irgend einem Einwande, welcher noch erhoben
werden konnte, zu begegnen, fiihrte ich folgendes Experiment zur
KontroUe aus:



Die Wurzeln der Gruppe B vvurden nicht anders behandelt

als im vorher beschriebenen Yersuche. Dagegen wurden die

Wurzeln der Gruppe A nach der Horizontallage 4 Minuten in

ihre vertikale Ruhelage zuriickgebracht, so daB die Starkekorner

zuriicksinken konnten, und die einseitige Lagerung aufgehoben

war. (Da die Umlagerung nach einer Horizontallage von 3 Mi-

nuten eine recht vollkommene ist, darf man die Riickverlagerung

nach 4 Minuten, welche ich an Mikrotomschnitten nicht nach-

gepriift habe, mit Sicherheit voraussetzen.) Hierauf begann die

Klinostatendrehung wie bei dem ersten Versuche. Ein Zuwachs

des Reizes durfte jetzt nicht mehr stattfinden, so daB in Gruppe

A und B die gleiche Anzahl von Kriimmungen zu erwarten war.

Die folgende Tabelle bestatigt diese Vermutung.

107 82 114

Es haben sich also in beiden Gruppen 30 pCt. gekrummt.

Ich glaube, daB das oben geschilderte Experiment der Stato-

lithentheorie eine neue Stiitze gibt und den BUDERschen Versuch

ersetzen kann fur diejenigen, welche seine Beweiskraft in Zweifel

Von BUDERs Versuchsmethode unterscheidet sich die meine

in diesen zwei Hauptpunkten:

erstens wurde die antagonistische Reizung zu Begmn des

Versuches vermieden, indem die anfangliche Reizdauer etwas

kiirzer gewahlt wurde als die Prasentationszeit,

zweitens wurden die Wurzeln am Klinostaten in zwei ver-

schiedenen Stellungen gedreht; in der einen Stellung muBte im

Sinne der Statolithentheorie eine einseitige intermittierende Reizung
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eintreten; in der anderen Stellung muBte eine einseitige Reizung
ausbleiben.

Zum Schlusse mochte ich noch bemerken, daB durch dieses

Experiment, auch wenn man es nicht zur Statolithentheorie in Be-

ziehung bringt, nachgewiesen ist, daB bei der Bestimmung von
PrasentationszeiteD der Modus der Klinostatendrehung nicht gleich-

Pflanzenphysiologisches Institut der Universitat Berlin.
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Mitteilungen.

37. Felix Rawitscher: Zur Sexualitat der Brandpilze:

Tilletia tritici.

(VorlauHge Mitteilung.)

(Mit 4 Textfiguren.)

(Eingegangen am 28. April 1914.)

In einer 1912 veroffentlichten Mitteilung 1
) wurde versucht,

die Kern- und Befruchtungsverhaltnisse bei den Brandpilzen klar

zu legen. Nachdem die fruheren Beobachter 2
), bereits dargetan

hatten, daB in den reifenden Sporen von Ustilagineen eine Ver-
schmelzung zweier Kerne stattfindet, und daB die reifen Sporen
und ihre Keimungsprodukte in jeder Zelle einen Kern enthalten,

war die Frage offen geworden, wann und in welcher Weise jene

Kernpaare gebildet werden, die schlieBlich in der reifenden Spore
zur Verschmelzung gelangen. Es hatte sich nun herausgestellt,

daB die Zweikernigkeit stets durch Kerniibertritte von einer Zelle

zur anderen entsteht; in der Art und Weise und dem Zeitpunkt
dieses Vorganges waren aber groBe Versehiedenheiten zu bemerken.
So erzeugte z. B. Ustilago carlo bei der Keimung ein Promycel mit ein-

kernigen Zellen, aus denen bald ebenfalls einkernige Sporidien hervor-
sproBten. Diese gelangten nun zur Kopulation und durch den gebilde-
ten Verbindungsschlauch trat der Zellkern aus der einen Sporidie in

die andere iiber, so eine zweikernige Zelle erzeugend, die ihrerseits

zu einem Mycel mit Paarkernen auswuchs. In weniger gunstigen
Ernahrungsbedingungen unterbleibt jedoch die Bildung von Spori-
dien, die Zellen der Promycelschlauche kopulieren vielmehr durch
schnalleuartige Fortsatze, die je zwei Nachbarzellen miteinander
verbinden.

B. 4. S. 673—706.
1 d Ubt,la» ineer1, Zeitschr

-
f

-
-Bot. 1912.

2) Dangeard. Rech. s. 1. repr. sex. d. Champ. Le Botmiste 1893 V 3
S. 240-281.

P >«»uisw. io»».

Harper. Nuclear Phenom. in r»rt. etaMO ;„ ^ *
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1

Wahrend aber jedenfails bei Ustilago carlo das die Wirts-

pflanze infizierende Mycel bereits zweikernig ist, ist dies bei einer

anderen Ustilagoform, Ustilago maydis, nicht der Fall. Hier werden
bei der Keimung stets einkernige Sporiclien erzeugt, die zu Hyphen
mit einkernigen Zellen auswachsend, die Wirtspflanze infizieren

und erst dann durch Losung einer Querwand zur Bildung zwei-

kerniger Zellen gelangen.

Wenn somit auch die Frage nach der Entstehung der Kern-
paare fur die untersuchten Formen beantwortet zu sein scheint, so

bleiben doch manehe Punkte auch in ihrer Entwicklungsgeschichte

noch unaufgeklart, besonders solange noch die direkte Beobaehtung
der Beduktionsteilungen nicht erfolgt ist. Aber wahrend hieruber

spatere Untersuchungen Aufklarung geben sollen, war es zunachst

mein Hauptbestreben, festzustellen, inwieweit die fur die Ustilago-

formen gegebenen Angaben auch fur die Nachbargruppe der Tille-

tiinen zutreffen. Wenn auch meine bisherigen Untersuchungen
bei weitem kein luckenloses Bild ergeben, so sei mir doch gestattet,

schon jetzt die interessantesten Tatsachen hervorzuheben ; eine

ausfiihrlichere Mitteilung wird wohl erst in einiger Zeit nachfolgen
konnen.

Ebenso wTie fur die Ustilagoiovmen war von den gleichen

Autoren schon konstatiert worden, daB in den Sporenanlagen von
Tilletia und verwandten Formen Kernpaare vorkommen. die bei

der Reifung der Sporen miteinander verschmelzen. Dieser Ver-
schmelzungsvorgang wird von alien Beobachtern in der gleichen
Weise beschrieben und abgebildet. Hier sind die Zellen und
Kerne bedeutend groBer als bei den kleinsporigen Ustilagoiovmen,
und so gelang es hier auch, den Vorgang der Keraverschmelzung
in viel einwandfreierer Weise festzustellen.

Da nun die Kopulation der Sporidien von Tilletia eine lange
bekannte, regelmaBig auftre.tende Erscheinung ist, so war in Ana-
logic zu den Ustilagoiormen von vornherein zu vermuten, dafi auch
hier die Kernpaare bei der Sporidienkopulation gebildet werden.
DaB die friiheren Autoren es fast stets von der Hand w^iesen, in

der Kopulation einen geschlechtlichen Vorgang zu sehen, ist leicht

verstandlich, soweit ihnen bereits die in den Sporen erfolgende
sexuelle Kernverschmelzung bekannt war. Sie hiitten mithin zwrei

Befruchtungen wahrend der Entwicklung einer einzigen Generation
annehmen nmssen, da noch vor wenigen Jahren niemand an eine
so lange Zerlegung des Sexualaktes denken konnte, wie sie nun
durch die Auffindung des Paarkernzustandes fur viele Pilze tat-

siichlich festgestellt worden ist. Ohne eine solche Voreingenommen-
21*



312 Felix Rawitscher:

heit batte auch DANGEARD, der bereits hiniiberwandernde Kerne in

den Kopulationsbriicken von Tilletiasporidien gezeichnet bat, diese

sicberlicb nicbt in so unwahrscheinlicber Weise zu deuten versucht. 1
)

Meine Untersucbungen bescbrankten sicb vorlaufig auf Sporen

der Weizenbrandformen: TilJetia tritiei und T. laevis, die ieh in

Wasser keimen und junge Weizenpflanzen infizieren lieB. Die

Keimung der TiUeUasporen ist bereits von Brefeld eingehend be-

schrieben worden. 2
) Auf Wasser ausgesat, erzeugen sie zu-

meist einen langen Keimschlaucb, dessen Basis sich ihres Inbalts
im gleicben Mafie entleert, in dem die Spitze weiterwachst. Es
zeigte sich nun bei den untersucbten Formen, daB die jungen
Keimscblauche scbon aebt Kerne enthalten, die offenbar von dem
Kopulationskern der Spore abstammen. Die ersten Teilungen des-
selben — wahrscbeinlich die Eeduktionsteilungen — lieBen sicb
indes bisber nocb nicht beobacbten, da sie in den untersuchten

1) Siehe hieriiber RAWITSCHER, 1. c. S 699
2) Brefeld, Bot. Unters. ab. Hefenpilze, Heft 5, S. 148 ff.
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Fallen bereits in der undurchsiehtigen Spore vor sich gingen.

Sobald aber deren ganzer Inhalt in den Keimschlauch eingewandert

ist, lassen sich darin zuniichst stets acht Kerne zahlen (Fig. I)
1

).

Den acht Kernen entsprechend werden zumeist auch acht Sporidien

angelegt (Fig. 2), haufig aber auch mehr, — 10, 12, 16 — und
da jede Sporidie einen Kern erhalt, so lassen sich in alteren Keim-
schlauchen auch haufig 10, 12 oder 16 Kerne feststellen. Wenn
die Sporidien fertiggestellt, d. h. wenn der Plasmainhalt und die

Kerne aus dem Keimschlauch in dieselben eingewandert sind, bilden

je zwei Schwestersporidien die bekannten Kopulationsbriicken,

durch die nun der Kern der einen Sporidie in die andere ein-

4

Fig. 3 .

^

Fig. \.

wandert (Fig. 3). Der ganze Vorgang vollzieht sich in analoger
Weise wie die Sporidienkopulation bei VstiJago carlo.

Aus den kopulierten Sporidien erwachsen langere Hyphen,
deren Zellen ebenfalls zweikernig sind (Fig. 4), und die auch die

zweikernigen, sogenannten sekundaren Sporidien erzeugen konnen.
Die Infektion junger Weizenkeimlinge geschieht nun mittels solcher

zweikerniger Hyphen, die zwischen die Zellen der Wirtspflanze
einwachsen.

Das weitere Schicksal der TiUetiahyphen konnte ich leider

bisher noch nicht verfolgen, da meine Weizenkulturen nicht bis

zur Kornerreife gediehen. Es besteht aber wohl kein Zweifel, daR

1) Die Struktur der Kerne ist in den beigegebenen Textfiguren leider
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die von DANGEARD und LUTMAN beschriebenen Mycelien mit Paar-

kernen, aus denen die Sporen hervorgehen, mit ihnen identisch sind.

Wir konnen somit schon jetzt den Lebenslauf von Tilletia

tritici und laevis im groBen ganzen iiberblicken und feststellen, daB

keine wesentlichen Unterschiede mit dem schon friiher geschilderten

Ustilago carlo bestehen. Interessant ist aber das stete Auftreten

von acht Kernen, das durchaus keine zufallige Erscheinung ist, da

es sich bei beiden untersucbten Formen wiederfindet, und tibrigens

auch schon von DANGEARD erwahnt wird. Wenn auch ein solcher

achtkerniger Keimschlauch unverkennbar an den Ascus eines

Ascomyceten erinnert, so muB ihm doch, schon des Sporidien-

kranzes an der Spitze wegen, eine nahere Verwandtschaft mit der

Basidie der Basidiomyceten zuerkannt werden. Die Sexualitat der

Sporidien allerdings findet zunachst keine Analogie bei den Basidio-

myceten, unter denen wir jetzt wenigstens bei Hypochms terre.^tr/s

eine Form in ihrem ganzen Entwicklungsgang iiberblicken konnen. 1

)

Auch hier entwickeln sich aus dem sekundaren Basidienkern

acht Kerne, aber ein wichtiger Unterschied besteht gerade

darin, daB die kiinftige Paarkerngeneration beieits dadurch ent-

steht, daB je ,zwei der Tochterkerne in eine Basidiospore ein-

wandern, oder vielmehr, daB die letzte Teilung erst innerhalb der-

selben vor sich geht. 2
) Hier unterbleibt also jede sexuelle Kopu-

lation, wahrend diese bei Tilletia nur insoweit reduziert ist, daB

man sie schon als zur bloBen Formalitat herabgesunken bezeichnen

kann. Stellt man sich die getrennte Anlage der ja doch wieder

miteinander verschmelzenden Schwestersporidien als im Laufe

der Zeit verschwunden vor, und nimmt man ferner an, daB die das

Promycel tragenden Sporen, statt abzufallen, direkt auf dem sie er-

zeugenden Lager ausgekeimt seien, — Ansatze hierzu finden sich bei

verschiedenen Uredineen und Ustilagineen — so gelangt man tat-

sachlich zu ganz ahnlichen Verhitltnissen, wie sie fur Hypochnus
bekannt sind. Damit soli natiirlich nicht gesagt sein, daB man sich

den Verlust der Sexualitat bei diesem Basidiomyceten nun gerade
als auf einem Wege erfolgt vorzustellen hatte, der fiber einen

T?7fe^a-ahnlichen Zustand gefiihrt hatte.

1) KNlEP, Beitr. z. Kenntn. d. Hymenomyceten. Zeitschr. f. Bot. 1913.
B. 5, S. 593—637.

2) Siehe auch: FRIES, Uber die cytolog. Verh. bei der Sporenbildung
von Nidularia. 1911. Zeitschr. f. Bot. 3. S. 145—165.



F. C. VON FABER: Zur Eroffoung des Treub-Laboratoriums usw. 3 15

38. F. C. von Faber: Zur Erbffnung des Treub-Labora-

toriums in Buitenzorg.

(EingegaDgen am 3. Mai 1914).

„Ensuite j'ai pense faire acte de patriotisme en engageant

autant que possible les naturalistes de tous les pays a venir dans

notre colonie hollandaise faire connaissance de la remarquable

richesse et de l'exuberance de la fiore et de la faune. J'ai cru

agi r — )e tiens a le reiterer — dans la mesure de mes nioyens,

en l'honneur de ma patrie en facilitant les recherches des nombreux
hommes de science qui se sont rendus a Buitenzorg."

Diese Worte TREUBs bei seinem Abschied im Fremdenlabora-

torium zu seinen Mitarbeitern gesprochen, beherzigen das Glaubens-

bekenntnis dieses eminenten Geistes.

Als nach seinem Hinscheiden der Plan gefafit wurde, ihm an

der langjahrigen Statte seines Wirkens ein wiirdiges Denkmal zu
setzen, war man sich bald daruber einig, daB man am meisten im
Geiste TREUBs handelte, dem Fremdenlaboratorium, seiner Lieblings-

schopfung, ein neues wiirdiges Heim zu errichten.

Diese Schopfung sollte den Ehrennamen TREUB-Laboratorium
erhalten, und im Vestibiil eine von Kiinstlerhand entworfene Marmor-
biiste seines Paten Aufstellung finden.

Ende dieses Monats wird dieses Institut mit einer kleinen

Festlichkeit der Offentlichkeit iibergeben werden. GroB ist die

Zahl der Freunde, die sich das Buitenzorger Institut erworben hat

und die ihm auch fernerhin ein dankbares Andenken bewahrt
haben. Deshalb mochte ich es mir nicht versagen, auch im
Hinblick auf jene, die sich mit dem Plane tragen, eine wissen-

schaftliche Reise nach den Tropen zu unternehmen, das TREUB-
Laboratorium mit einigen kurzen Worten zu schildern.

Uber die Geschichte des Fremdenlaboratoriums laBt sich kurz
zusammengefaBt folgendes sagen:

Schon friihzeitig erkannte TREUB die Bedeutung der wissen-
schaftlichen botanischen Forschung in den Tropen und ermoglichte
durch die Errichtung eines Fremdenlaboratoriums im Buitenzorger
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Botanischen Garten im Jahre 1885 die ungestorte Arbeit an einem

Ort, den der Botaniker nur als ein Eldorado bezeichnen kann.

Nicht zufrieden, hier eine Forschungsstatte gegriindet zu haben,

suchte TREUB nach Mitteln, es auch den wenig begiiterten Natur-

forschern zu ermoglichen, eine Reise nach den Tropen zu unter-

nehmen. So wuBte er nicht allein im Mutterland, sondern auch

in Deutschland, der Schweiz, Osterreich und RuBland die Akaderaien

fiir seinen Plan zu gewinnen, so daB sie regelmaBig fiir eine Reise

nach Buitenzorg ein Stipendium zur Yerfugung stellten. Auf diese

Weise haben eine groBe Anzahl Naturforscher aus dem Fiillhorn

der Tropen schopfen konnen. Aber auch in den anderen Landern

werden spezielle Reiseunterstiitzungen gewahrt, um einige Monate

im Freindenlaboratorium zu Buitenzorg arbeiten zu konnen.

Mit der zunehmenden Zahl der Besucher (das „Goldene Buch"
des Fremdenlaboratoriums zahlt deren 165, worunter viele GroBen

der Wissenschaft) machte sich Platzmangel unliebsam bemerkbar.

Bei dem Entwurf des TREUB -Laboratoriums wurde nicht

allein diesem Ubel abgeholfen, sondern auch dem Rechnung
getragen, daB auch Untersuchungen (hauptsachlich in physiologischer

Richtung), die friiher im alten Gebaude kaum oder nur miihsam

durchfuhrbar waren, jetzt bequem angestellt werden kOnnen.

Das Gebaude liegt an einer der schonsten Stellen des Gartens,

die 39 m lange Front yom Waldgarten durch den groBen Weg
getrennt.

Durch eine kiinstlerisch wirkende Eingangspforte treten wir

in ein geraumiges Yestibiil, das in einiger Zeit die Marmorbiiste

TREUBs zieren wird. Zur rechten Hand erhalt man Zutritt zum
Bibliothekszimmer, das die Handbibliothek und TREUBs privaten

NachlaB an wissenschaftlichen Biichern enthalt. Eine groBe Fliigel-

tiir fiihrt in einen Vorraum, durch den man links zum groBen

Arbeitssaal, in der Mitte zum physiologischen Dunkelzimmer und
rechts zum Laboratorium des Leiters Eingang erhalt.

Der groBe Arbeitssaal wird durch 6 groBe Fenster, 3 auf

jeder Seite, beleuchtet. Die einzelnen Arbeitsplatze sind, ' um ein

ungestortes Arbeiten zu ermoglichen, durch Zwischenwande ge-

schieden. Die Ausstattung dieses Saales ermoglicht die Forschung
in jeder gewiinschten Richtung. Fur spezielle Untersuchungen,
wobei groBere Apparatur erforderlich ist, steht den Gasten obendrein
ein aparter Raum zur Yerfiigung. Dieser Raum, sowie die anderen
Lokalitaten, wie z. B. photographische Dunkelkammer, Zimmer fiir

Chemikalien und Glassachen etc. miinden in eine groBe Halle an
der Ruckseite des Gebaudes.
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iter dem Laboratorium steht zu Versuchszwecken ein

;es Terrain mit tiberdecktem Glashaus zur Verfugung.

Auch in seiner neuen Gestalt soli das Fremdenlaboratorium, ganz

im Geiste seines Begrunders, eine wahre Heimstatte der botanischen

Forschung in den Tropen sein.

Botanische Laboratorien.

Buitenzorg, April 1914.

39. L. Kurssanow: Uber die Peridienentvvicklung im

Aecidium.

(Mit Tafel VI und 2 Textfiguren.)

(Eingegangen am 5. Mai 1914.)

DE BARY war der erste, der die Bildungsweise der Peridie

in Uredineae erklart hat: „Eine den Band des Hymeniums ein-

nehmende dichte ringformige Reihe von Bildungszellen, gleichsam

Basidien, vermittelt dieses Wachstum (der Peridie). Dasselbe

schreitet also ganz ahnlich fort, wie das der Sporenkette, jedoch

ohne Bildung von Zwischenzellen" (DE BARY 1884, S. 297—298).

Im Jahre 189:3 zeigte RICHARDS einen zweifachen Ursprung des

Peridiums, und zwar entwickeln sich seine Seitenwaade in der

Weise, wie bei DE BARY dargestellt ist, wahrend der Deckel von

den miteinander zusammengeklebten oberen Zellen der Sporen-

ketten gebildet wird. Aus der Darstellung RICHARDS isfc nicht

zu entnehmen, ob diese Zellen Zwischenzellen abteilen oder nicht,

d. h. ob sie den Aecidiosporen oder den Spotenmutterzellen homo-

log sind. Nach seiner Zeichnung (Fig. 3a) ist eher der zweite

Fall anzunehmen, da die Zwischenzellen nicht zu sehen sind.

Erst DITTSCHLAG (1910) zeigte ihr Vorhandensein unter den

Zellen des Deckels der Peridie.

In Betreff der Seitenwande wird gewohnlich angenommen,

daB die Zwischen-, oder, wie sie noch genannt werden, die Inter-

kalarzellen hier fehlen. In diesem Sinne sprechen sich die moisten

Forscher aus: SAPPDf-TROUFFY (1896, S. 79), BLACHMANN (1906,

S. 89), DITTSCHLAG (1910, S. 7 des Sonderabd tucks).
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Freilich kann man auch entgegengesetzte Angaben finden.
Die wesentlichste davon ist die von ElCHARDS, der in der
obenerwahnten Schrift (1896) auf das Vorhandensein von Zwischen-
zellen in der Seitenwand der Peridie (Aecidium auf Sambucus) hin-

weist, doch sagt er weiter selbst, daB dies nicht immer beobachtet
wird und bei anderen Formen vollstandig fehlt. AuBerdem
findec sich noch bei VUILLEMIN (1893) ein kleiner Hmweis
darauf, daB in der Peridie des Peridermium Pint die von der
Basalzelle sich abtrennenden Zellen sich spater in zwei teilen.

Da jedoch diese Beobachtung sich neben den unzweifelhaft irr-

tiimlichen Angaben VutLLEMINs iiber die Teilnahme von Zell-

kernen bei alien diesen Vorgangen findet, und da er, wie es
scheint, nicht die Abteilung der - Interkalarzelle, welche er
in der Sporenkette fur den Richtungskorper ansieht, sondern ein-

fach die Teilung der Peridienzelle in zwei gleiche meint,
so kann diese Angabe fur unsere Frage keine groBe Bedeutung
haben. HOFFMANN (1911) endlich schreibt, daB bei Endophyllum
in einigen Peridienzellen manchmal eine Teilung der Zellkerne
vorkommt und in seltenen Fallen zwischen zwei Paaren von ihnen
sogar Zwischenwande sich bilden. „Doch behalten die Zellen dann
den Charakter von Pseudoperidienzellen bei. Dementspreche-nd
wird auch die Membran der Zwischenzelle verdickt und die
Zwischenzelle geht nicht zu Grunde" (S. 149). Obgleich also hier
manchmal eine morphologisch der Trennung der Aecidiosporen
und Interkalarzelle entsprechende Erscheinung stattfindet, so ent-
wickelt sich die letztere spater ganz anders, auBerdem kommt dies
alles nur selten vor. Wie dem auch sei, die allgemein ver-
breitete Ansieht bleibt die, daB Zwischenzellen in den Seitenwan-
den der Peridie nicht gebildet werden. Dazu wird auch eine teleo-

logische Erklarung angefuhrt. Da die in Auflosung begriffenen
Zwischenzellen im wesentlichen als Disjunktoren auftreten, so
ware ihre Bildung in der Peridie, deren Zellen fest vetbunden
sind, nicht notwendig (DlTTSCHLAG, 1910, S. 7).

Indessen hat die nahere Erforschung der Peridienentwicke-
lung bei einer ganzen Eeihe von Formen ganz andere Verhaltnisse
gezeigt.

Fig. 1 zeigt einen diametralen Langsschnitt eines Randteiles
des Aecidiums von Puctinia graminis Pers. Auf einer zweiker-
nigen Basalzelle sitzt eine Reihe von Gliederzellen, die nach oben
allmahhch die charakteristische Struktur von Peridienzellen an-
nehmen. Gewohnlich teilt sich schon die dritte, manchmal die
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zweite G-liederzelle (wie aus der Zeichnung ersichtlich) ihrerseits

in zwei zweikernige Zellen — eine groBere und eine kleinere,.

wt4che stets eine vollig bestimmte Lage einnimmt, und zwar in

der auBeren unteren Ecke der grofieren. Aus derselben Fig. 1 ist

ersichtlich, dafi eine ebensolche Teilung auch in den hoher liegen-

den Zelien stattgefunden hatte. Kurz, wir haben hier einen Vor-

gang, der vollstandig derjenigen Teilung der Mutterzellen in Aeci-

diosporen und Interkalatzelle entspricht, welche in den inneren

Sporenketten desselben Aecidiums beobachtet wird. Ein Unter-

schied — bei Puce, graminis tibrigens noch nicht besonders be-

deutend — besteht hier nur in der Lage der Interkalarzelle, welche

von allem Anfang an stark nach auBen vorgeschoben ist, wahrond

die Zwischenzellen in der Aecidiosporenkette sich mehr zwischen

den Sporen lagern, und wenn sie auch heraustreten, so bei weitera

nicht so bedeutend; sie sind gewohnlich abwechselnd in ver-

schiedenen Bichtungen gegen die Achse der Kette orientiert. Das

weitere Schicksal der beiden aus jeder Gliederzelle sich bildenden

Zellen ist verschieden. Die groBeren, den Aecidiosporen ent-

sprechenden Zellen wachsen, verdicken in charakteristischer Weise

ihre Wande und verlieren endlich ihren Inhalt — nur aus ihnen

wird eigentlich das Peridium gebildet. Was die kleineren — die

Interkalarzellen — betrifft, werden dieselben beim Wachstum der

Peridienzellen endgultig herausgedrangt, und da sie bei Puer. gra-

minis gewohnlich auch selbst bedeutend wachsen und miteinander

zusammenstoBen, so kann eine zweite Schicht von zweikernigen

Zellen entstehen, welche die Peridiumbasis von auBen umschlieBt.

Der Inhalt dieser Zellen degenerieit alhnahlich und die Wande ver-

schleimen stark.')

Im Verlaufe des Wachstums des Peridiums kommen zur

Schicht der Interkalarzellen von unten stets neue Zellen hinzu,.

doch wurden gleichzeitig nie mehr als sieben von ihnen in ver-

tikaler Richtung beobachtet; augenscheinlich werden sie von oben

zerstort An durch Handschnitt hergestellten Praparaten (bei mit

Alkohol fixiertem Material) kann man haufig sehen, daB der Spalt

zwischen dem (schon offenen) Peridium und dem sterilen Hyphen

-

Zelle und ihrem Protoplasma einfach eine leere Stelle zu sein, entstanden

durch das Zusammenschrumpfen des Inhalts, aber durch Behandlung mit

Kongorot und Anilinblau + 3 % Essigsaure kann hier das Vorhandenseio

einer f&rbenden feinschichtigen Masse der verschleimten Zellwand nachge-
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geflecht zum Teil niit einer strukturlosen Masse ausgefiillt ist,

manchmal mit unbestimmten Kliimpchen darin. Dies ist wahr-
scheinlich der aus den vollstandig zerfallenen Interkalarzellen sich

bildende Schleim.

Der auf Fig. 1 dargestellte Fall ist derjenige des starksten

Wachstums der Tnterkalarzelle. Haufig kommt dies in viel gerin-

gerem Grade vor, so daB eine ununteibrochene Schicht an der
AuBenseite des Peridiums nicht gebildet wird, aber iiberall wird
sowohl in erwaclisenen, schon offenen> als auch in jungen, noch
geschlossenen Peridien dieselbe Abtrennung der nachher ver-

schleimten Interkalarzellen beobachtet; nur in jungen Aecidien er-

reichen letztere niemals eine solche Grofie, was mit den Raumver-
haltnissen zusammenhangt (sie werden durch das sterile Gewebe
hier starker zusammengedriickt).

Nachdem ich die beschriebene Art der Peridienbildung bei

Puce, graminis beobachtete, habe ich alle Aecidien iiberpruft, die
ich unter der Hand hatte, und fand iiberall prinzipiell dasselbe.

Auf diese Weise wurden untersucht die Aecidien 1. an Eibcs

grossularia (Puce, grossulariae Wint.), 2. an Eumex crispus (Puce,

phragmitis Korn.), 3. an Sedum acre (Puce, longissima Schrot.), 4. an
Anemone rcmunvnloides (Aeridhtw [>nnctaium Pers. = Puce, pmni
spinosae Pers.), 5. an Ranunculus cassubicus {Aecidium ranunculacearum
Dc), 6. an Ficaria ranunculoides (TJromyces poae Rab. oder Uronu/ce*

dactylidis Otth.).

Bei keiner von den genannten Formen fehlte die Bildung
von Interkalarzellen, und zwar geschah sie immer in der unteren
auBeren Ecke der Mutterzelle. Es wurde nur ein gewisser quanti-
tativer Unterschied wahrgenommen. Puce, graminis zeigt ein Bei-
spiel des starksten Wachstums der Interkalarzellen, bei anderen
Formen, wie z. B. bei Puce. longissima blieben sie viel kleiner. Die
Interkalarzellen fehlen sogar in ganz abnormalen Fallen nicht.
Unter dem normalen Aecidium punctatum Pers. fand ich eine Form,
welche ebenso ganze Exemplare von Anemone ranunculoides diffus
bedeckte und auBerlich sich in nichts von der vorhergehenden
unterschied, doch war es eine rein einkeraige Form. Bei alien
Aecidien sind sowohl die Basalzellen, als auch die Aecidiosporen
und die Zwischenzellen stets einkernig (vgl. die gleichen Aecidien
aof Ewphorlia silvatica, beschrieben von MOREAU 1911). Sogar bei
dieser Form trennt das aus einkernigen Basalzellen sich entwickelnde
Peridmm in gewohnter Weise Interkalarzellen ab, natiirlich ein-
keruige, wie die Peridiumzellen selbst (Fig. 3 u . 2)



AuBer den aufgezahlten wirklichen Aeciclien wurden von mir

in derselben Hinsicht noch untersucht Endophyttum sempervivi Lev.,

Roestelia an Pirns maJus (Gymnosporangium tremelfoides Hart.) und

Peridermium an Finns silvestris (Coleosporium sp.).

Betreffs Endophyllum liaben wir die oben erwahnten Angaben

HOFFMANNS (1912). Meine Beobachtungen bestatigten sie nicht.

Hier bilden sich Interkalarzellen in ganz derselben Weise wie bei

den vorangehenden Formen (Fig. 4 u. 5). Bemerkt muB werden,

daB neben ihrer gewohnlichen Abtrennung in der unteren auBeren

Ecke der Mutterzelle (Fig. 5) hier haufig eine beinahe langliche

Teilung der letzteren in zwei ungleich groBe zweikernige Zellen

beobachtet wird, so daB die Interkalarzelle (die kleinere auBere

Zelle) von allem Anfange an auBerhalb der das Peridium bilden-

den Zellenreibe erscheint (Fig. 4). Dazu muB ich noch bemerken,

daB, obwohl ich vielmal mit vollstandiger Bestimmtheit den be-

schriebenen EntwicklungsprozeB des Peridiums bei Endophyllum

beobachtet habe, ich dennoch nicht kategorisch behaupten kann,

daB er immer so vor sich geht; manchmal warden solche Bilder

beobachtet, die man vielleicht als das Fehlen der Interkalarzellen

erklaren kann. Doch wenn das letztere der Fall ist, so ist es

jedenfalls nur die Ausnahrne. Vielleicht steht das mogliche Fehlen

der Zwischenzellen in Zusammenhang damit, daB bei Endophyllum

die Basalzelle des Peridiums zuweilen nicht als die auBerste im

Hymeninm erscheint. Manchmal, wie aus Fig. 5 ersichtlich, ent-

wickeln sich an der AuBenseite des Peridiums Ketten von meist

zweikernigen Zellen, welche die aus Interkalarzellen sich bildende

Schicht ersetzen konnen.

Bei Gymnosporangium tremelloides besteht das Peridium aus

sehr grofien Zellen und die Interkalarzellen entwickeln sich hier

nicht weniger als bei Puce, graminis und bilden eine ebensolche

ununterbrochene Schicht zvvischen dem Peridium und dem sterilen

Geflecht. (Auf Fig. 6, die von einer mit Gentianaviolett iiber-

gefarbten Praparate aufgenommen ist, sind die verschleimten

Wande gefarbt und treten scharf hervor )

Bei Peridermium pini endlich entwickeln sich ebenfalls ziem-

lich bedeutende Interkalarzellen, die sich stets an gewohnter Stelle,

in der auBeren unteren Ecke der Mutterzelle abtrennen und endlich

verschleimen. Soweit ich also die Angaben VUILLEMINs (1893) ver-

stehen kann, werden sie hier durch meine Beobachtungen nicht

bestatigt. Als eine spezielle Eigentumlichkeit des Peridermiums

muB folgendes hervorgehoben werden. Bekanntlich wird im Peri-

dium von Peridermium manchmal eine Zweischichtigkeit beobachtet
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(siehe KLEHBAHN 1912, S. 107). Die Textfigur 1 zeigt einen
Fall, der hierfttr vielleicht eine Erklarung geben kann. Hier
ist die Zelle b dem Ursprunge nach als Interkalarzelle von
der Zelle a abgeteilt, aber sie ist nicht verschleimt, sondern
entwickelte eine dicke harte Wand und verwandelte sich der
Struktur nach in eine wirkliche Peridienzelle. Die Zellen c und
d, die echte Peridienzellen darstellen, sind von der Zelle a etwas
nach innen gedrangt und auf diese Weise bildete sich hier eine
zweischichtige Stelle.

Also wird bei alien untersuchten, zu verschiedenen Gattungen
und Familien der Uredineae gehorigen Formen in bemerkenswerter

the Qung iiberall ganz derselbe BildungsprozeB der In
kalarzellen beobachtet, und daher glaube ich, daB die geschilderten
Erscheinungen hier als allgemeine Regel zu betrachten sind. In-
folgedessen scheint es mir, daB die etwas abweichenden Angaben
RICHARDS" mit einem gewissen Skeptizismus aufzunehmen sind.
Wie bemerkt, hat er als erster auf das Vorhandensein von Inter-
kalarzellen im Peridii angewiesen, sich aber dabei
Phrase beschrankt: „In the youngest peridial cells even the interstitial
cells were observed" (RICHARDS 1896 S. 264), und auf den Hin-

ZVlf
emf/1gur -

Seine (^g. 13) zeigt jedoch eine
Basalzelle mit daransitzender Reihe von 11 Peridienzellen. Von
lesen ist die zweite von unten bedeutend niedriger als die benach-

barten und hat eine keilformige Gestalt mit nach innen den
Aecidiosporen zu gekehrter breitei- Seite. Augenscheinlich soil diese
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Zelle nach RICHARDS' Meinung die „interstitial cell" vorstellen,

wahrend die iibrigen unzweifelhaft gewohnliche Peridiumzellen

sind. Obwohl ich ein Aecidium auf Sambucus, auf das diese An-

gaben RICHARDS sicii beziehen, nicht untersucht habe, glaube ich

dennoch, dafi die angefuhrte keilformige Zelle kaum als eine wirk-

liche Interkalarzelle betrachtet werden kann, und zwar deshalb,

weil sie mit der breiten Seite nach innen gekehrt ist und nicht

nach auBen, wie es fiir alle von mir untersuchten Falle charakte-

ristisch ist, und wie es fur ihr spateres Austreten aus der Reihe

der Peridiumzellen notwendig ist. Mir scheint, daB RlCAHRDS'
Fig. 13 einfach eine gewohnliche, nur in ihrem niedrigerem Ende
durchgeschnittene Peridiumzelle darstellt. Da ein anderer Hinweis

auf Interkalarzellen bei RICHARDS' nicht vorkommt, so ist es mog-
lich, daB sein Hinweis darauf zufallig ist, in Wirklichkeit aber hat

er den Peridienbau nicht richtig verstanden.

Jetzt erubrigt noch iiber die Funktion der Interkalarzellen zu

sprechen. Wegen ihrer anfanglichen Lage in der auBeren Ecke der

Mutterzelle, und ihrer nachfolgenden endgiiltigen Seitenverschiebung

Eallt ihre urspriingliche Bedeutung als Disjunktoren selbstverstandlich

ganz weg. Sie trennen nicht die Peridiumzellen voneinander, sondern

das ganze Peridium von dem auBeren sterilen Hyphengeflecht, und da

hierbei in ihnen eine bedeutende Verschleimung beobachtet wird, so

drangt sich von selbst der Gedanke auf an die Analogie dieser Zellen

mit den ebenso verschleimten Zellen, wie sie z. B. in der Wurzel-

tasche bei der Entwicklung der Seitenwurzel der hoheren Pflanzen

zu beobachten sind: sie befordern das Durchwachsen des Aecidiums
durch das sterile Hyphengeflecht. Es mufi bemerkt werden, daB bei

solchen Formen, wie Gymnosporangium, wo das Peridium durch ein

besonders hohes Primordium durchwachsen muB, oder bei Puce,

urn minis, wo dieses zwar nicht besonders hoch, aber selbst ziem-

lich dicht ist und m einom dichten Gewebe der Wirtspflanze liegt,

daB bei solchen Formen gerade die stark&te Entwicklung der Inter-

kalarzellen beobachtet wird. Bei Formen, wie JEndophyUum oder

Face, longissima, deren kugelformiges Aecidium mitten in dem sehr

uachgiebigen groBzelligen Fleische des Blattes von Sempervivum

oder Sedum liegt, ist die Entwicklung der Interkalarzellen un-

bedeutend.

Zum Schlusse halte ich es nicht fur uberfliissig, mich bei der

Frage aufzuhalten, warum eine so allgemein ver^reitote Erschei-

nung, wie die Bildung von Interkalarzellen im Peridium, bis jetzt

von den Forschern unbeachtet geblieben ist. Nach meiner Ansicht
gibt es dafiir mehrere Ursachen, von denen die wichtigsten sind:
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1. Die entsprechenden Zellen haben ofters eine allzu ungewohn-

liche Lage auRerhalb der Eeihe der Peridienzellen, und das

erlaubt nicht, ohne Beobachtung der fruhesten Stadien sie hier

als Interkalarzellen aufzufassen.

2. Die Untersuchung der ersten Stadien wird hier dadurch er-

schwert, daB die unteren mit noch dunnen Wanden be-

deckten Zellen des Peridiums sich sehr schvver fixieren lassen.

Meiner Meinung nach kommt das einmal daher, daB sie an

der Grenze zwischen den an Protoplasma reichen Sporen-

ketten und dem fast leeren sterilen Hyphengeflecht gelagert

sind, andererseits daber, daB sie als Stiitzpunkt ftir die ganze

Kuppel des Aecidiums (in geschlossenen Aecidien) dienen.

Daher erfolgen hier bei der Fixierung und den davon her-

ruhrenden plotzlichen Veranderungen des Turgors verschiedene

Zerknitterungen, so daB sogar meine nicht besonders glatten

Figuren nur unter sehr vielen Praparaten ausgewiihlt werden

konnten. Die schlechte Fixierung betrifft die eigentlichen

Aecidien und EndophyUum; Gi/iioiospmihigi/un und Peridermium

lassen sich im allgemeinen befriedigend fixieren, doch vvurden

diese Formen wenig untersucht.

Der Peridiumdeckel.

Wie oben gezeigt, hat RICHARDS (1896) die Entstehung des

Peridiumdeckels erklart, und DlTTSCHLAG (1910) wies hier bei

Puce. Falcariae die Bildung von Interkalarzellen nach. Ich kann

diese Angaben an Pucciniu grumbii* Pers., Puce, caricis Rab.,

l'»'c. /JiJnunfis Thiim. und Aecidium punctatum Pers. bestatigen.

Uberall wurde beobachtet, daB die den Peridiumdeckel bildenden

Zellen, ebenso wie die anderen Zellen der Sporenkette, nach unten

Zwischenzellen absondern. Also kann man als allgemeine Regel

ftir echte Aecidien aufstellen, daB ihr Deckel ebenso wie die

Seitenwande, aus den Zellen, die den Aecidiosporen homolog sind,

zusammengesetzt ist.

Neben den anderen von mir untersuchten Aecidien konnte ich

bei der Gattung EndophyUum das Problem des Peridiumdeckels

nicht losen, ebensowenig wie HOFFMANN, infolge der schwachen
Differenzierung der Zellen. Auch bei Gymnosporangium blieb die

Frage ungelost, da die notigen jungen Stadien in meinem Materiale

fehlten. Was aber Peridermium betrifft, so wurden nicht uninter-

essante vom Aecidium abweichende Resultate erzielt. Dhs Sporen-
lager von Peridermium wird unter dem Hypoderma der Kiefernadel
als ein breites, aber nicht dickes einkerniges Geflecht angelegu
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In der Tiefe von 2-3 Zellschichten werden fertile Zellen differen-

ziert. Ihre oberen Wande schwellen stark auf, verflieBen zuletzt

zusammen in eine unregelmaBige narbige Membran, die die untere

fertile Halfte von der unfruchtbaren oberen trennt. Diese Mem-

bran zeigt deutlich Kennzeichen der Verschleimung und wird

stark mit Congorot gefarbt. Dann beginnt von der Mitte aus eine

paarweise Verschmelzung der nebeneinander liegenden fertilen

Zellen, ahnlich wie es CflRISTMAN (1905) zum ersten Male ge-

schildert hat (s. Fig. 8, Basalzelle der Sporenkette mit * bezeichnet).

Die Fusionszelle wird zor Basalzelle der Sporenkette. Gewohnlich,

nacbdem nur erst zwei Gliederzellen abgesondert werden, beginnt

die Differenzierung der oberen von ihnen zur Zelle des Peridium-

deckels; dabei teilt sich diese in zwei ungleich groBe zweikernige

Zellen, von dSHen die untere groBer, die obere kleiner ist

(Fig. 9 u. 10). Die erste verwandelt sich in eine Zelle des Peri-

diumdeckels, wobei eine eigene dicke Wand ausgebildet wird; die

obere kleine Zelle wird in die obenliegende aufgeschwollene Mem-

bran hineingeprefit und erfahrt dann zugleich mit ihr eine weitere

Verschleimung. Diese Zellen konnen oft noch lange beobachtet

werden, so daB im Aecidium, das schon durch die Blatthaut nach

auBen zu dringen begonnen hat, ihre Reste an der Oberflache des

Peridiums gewohnlich noch zu sehen sind. Solcherweise sind bier

vollig umgekehrte Verhaltnisse im Vergleich mit den friiher ge-

schilderten; nicht die Aecidiospore, sondern die Zwisclienzelle —
der FuBzelle homolog — wird hier zur Peridienzelle. Die Aecidio-

spore aber verschleimt, ahnlich einer wirklichen Interkalar-

Fig. 2 (125fach).
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zelle. lch will diesem Umstande keine groBe morphologische Be-

deutung beimessen, da die beiden erwahnten Zellen Schwestern

sind und ihre gegenseitige Vertauschung nichts Besonderes dar-

bietet; nichtsdestoweniger aber ist eine solche, sozusagen „umge-

kehrte" Entwicklung ziemlich interessant.

Eine gewisse teleologische Erklarung kann diese Erscheinung

im folgenden finden: Wie gesagt, beginnt die Entwicklung des

breiten Peridermiums vom Zentrum und in dem Momente, wo an

den Handera erst die Kopulation der fertilen Zellen vor sich geht,

in der Mitte entwickelten die Basalzellen bereits ziemlich lange

Sporenketten, bis zu 10 Zellen; infolgedessen erhalt das Aecidium

eine ziemlich charakteristisohe konische Form (Textfig. 2). In

diesem Zustande beginnt es nach auBen herauszukriechen. Durch
den Druck von unten entsteht in der Haut der Nadel eine kleine

Offnung, in welche das Aecidium hineinwachst und die Eander
wie durch einen Keil auseinanderdrangt. Aus Textfig. 2 ist er-

sichtlich, dafi zu dieser Zeit die eindringende Keilspitze schon

vollstandig von den die Seiten noch bedeckenden sterilen Zellen

entbloBt ist. Da die Epidermis und die an sie von unten fest an-

gewachsenen Hypodermazellen ein sehr hartes unnachgiebiges Ge-

webe darbieten, so findet das einwachsende Aecidium wahrschein-

lich einen bedeutenden Widerstand. Von diesem Standpunkte aus

erweist sich das Yorhandensein der verschleimten Zellen an seiner

Oberflache, die das Herauswachsen des Aecidiums erleichtern und
die Peridiumzellen vor Yerletzung schutzen sollen, als eine niitz-

liche Einrichtung.

Moskau, Botanisches Institut der Universitat.
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Erkliining dor Tafel VI.

Fig. 1. Piucinhi iimmhm Pers. Langsschnitt durch die BasalzeUe and den
unteren Teil des Peridiums mit den Interkalarzellen. X 760.

Fig. 2. Aecidium punctatum Pers. Peridium der normalen zweikernigen Form.

X 500.

Fig. 3. Dass. Einkernige Form. X BOO.

Fig. 4 u. 5. Endophyllum sempervhi Lev. X 500.

Fig 6. Gymnosporangium tremelloides Hart. X 250.

Fig. 7. Puce, graminis Pers. Stuck eines L'angsschnitts durch den oberen
Teil eines noch nicht geoFfneten Aecidiums. Unter den Deckelzellen

der Peridie sind Interkalarzellen gebildet. X 500.

Fig. 8. Peridermium pini. Langsschnitt durch den RandteU eines fast reifen

Aecidiums. In der Peridie sind die Interkalarzellen deutlich. Die nach

noch als FusionszeUe kenntlich. X BOO.

( ^

Fig. 9 u. 10. Dass. Die Entwicklung des Deckels des Peridiums. Die oberen
Zellen der Sporenketten teilen sich in zwei, von denen die unteren,
groBeren werden zu Peridienzellen. X 750.

Fig. 11. Dass. Weiteres Stadium. Die Peridienzellen sind schon vollstandig

22*



Otto Schuepp:

40. Otto Schuepp: Wachstum und Formwechsel des

SproBvegetationspunktes der Angiospermen.

(Vorlaufige Mitteiluog.)

(Mit 4 Abb. im Text)

(Eiogegangen am 10. Mai 1914.)

An Sprossen von Lathyrus latifolius L. wurde 4 Wochen hin-

durch die Lange von Internodien, Blattstielen und Fiederblattchen

messend verfolgt (Fig. 1 A). Aufeinanderfolgende homologe Or-

gane geben annahernd kongruente Wachstumskurven. Dieselben

sind um den annahernd konstanten Betrag von 2 1
/5 Tagen gegen-

einander verschoben. Am SchluB der Untersuchung wurde die

Knospe prapariert und bis zum Yegetationspunkt ausgemessen. Die

Internodien zeigten dabei die Langen von 0,07; 0,08; 0,10; 0,12;

0,18; 0,30; 0,64; 0,80; 0,96; 1,8; 3,0; 8,7; 23; 40; 65; 62; 59;

45; 52; 72; 48 mm. Aus diesen Tatsachen lassen sich fur die

betrachteten Organe die vollstandigen Wachstumskurven ab-

leiten 1
).

Die Deutung derselben ist offenbar die folgende: Der Vege-

tationspunkt gliedert rythmisch neue Blatter und Stengelglieder ab.

Der Altersunterschied derselben, das Plastochron (ASKENASY)

betragt 2 1
/5 Tage. Bei einmaligem Ausmessen der Knospe trifft

man die Organe in Altersstadien, die je um ein Plastochron aus-

einander liegen. Tragt man ihre Langen als Ordinaten ab in Ab-

standen, die 2\ 5 Tagen entsprechen, so erhalt man die gewunschten

Die Yoraussetzungen der Methode sind nur annahernd erfuilr.

Plastochron, Form der Wachstumskurve und endgultige GroBe

variieren von Organ zu Organ. Die Methode ist daher zu priifen

1) Die Methode dazu hat vor 34 Jahren ASKENASY klar ausgearbeitet.

Seine Arbeit „Uber eine neue Methode, um die Verteiluog der Wachstums-

z. Heidelberg II 1880) dvirfte fur die Entwicklungsgeschichte von grundlegen-
der Bedeutung sein. Nach dem gleichen Prinzip arbeitete WESTEIUIAIER
(Jahrb. f. wiss. Bot. 1881).
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durch Vergleich der konstruierten Kurven mit empirisch gefundenen.

In Fig. 1 B sind die konstruierten Kurven fur Internodien, Blatt-

stiele und Fiederblattchen zusammengestellt mit den empirischen

Kurven far die Organe der SproBglieder Nr. 6 und 9. Die ftber-

Fig 1. A Langenwachstum aufeioanderfolgender Fiederblattchen von Laihyrm

empirisch gefundenen (links). C Vergleich der konstruierten Wachstumskurven

einstimmung ist gut. Storungen durch Variationsersclieinungen

lassen sich durch mehrfache Wiederholung der Konstruktion leicht

als solche erkennen.
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Die Entwicklungsdauer der Organe betragt nach der Kon-
struktion ca. 30 Tage; nicht einmal die Halfte davon war der

direkten Beobachtung zuganglich. Die Kenntnis vollstandiger
Wachstumskurven ermoglicht auch ein besseres Urteil iiber die

G-rundform derselben.

Der ansteigende Teil der Kurven zeigt eine bemerkenswerte
Ubereinstimmung mit einer Exponentialkurve von der Formel

y = a-bx (Fig. 1, C). Dies tritt namentlich dann hervor, wenn
man die linke Halfte aller Kurven stark iiberhoht.

Die Darstellung des Wachstums durch eine mathematisehe
Formel ist fiir den Physiologen dann von Wert, wenn sie sich

einerseits den Tatsachen gut anschlieBt und wenn sie zugleich eine

klare physiologisehe Deutung zulafit. Beides ist fiir die Exponen-
tialkurve der Fall.

Die Synthese von Protoplasma beim Wachstum ist an die

Tatigkeit des schon vorhandenen Plasmas gebunden, ebenso die

Synthese von Kernsubstanz an die Tatigkeit von Kernen. Wir
wollen annehmen, daB bei sonst konstanten Bedingungen die Menge
der assimilierten Substanz der Menge der sich vermehrenden
proportional sei. Zellulose wird von der Oberflache der Proto-

plasten den Wanden an- und eingelagert. Es ist zu erwarten, daB
bei sonst konstanten Bedingungen das Wachstum der Zellwande
der vorhandenen Wandilaehe proportional sei. Es ware also fur

die Wachstumsvorgange chatakteristisch, daB das Produkt der

Waehstumstatigkeit sogleich wieder zum Produktionsmittel wird
(Zins und Kapital).

Die AusgangsgroBe eines Organs sei a, der Zuwachs in der
Zeiteinheit 5 %. Wir finden daraus nach 1, 2, 3 . . .t Zeitein-

heiten die GroBen a -1,05; a - 1,052 ; a - 1,053 . . . a- 1,05* . Solange
die Waehstumstatigkeit eines Organs konstant bleibt, wird seine

VergroBerung nach der Expontmtialfunktion y = a'.bx erfolgen.

Verliert das Organ die AVachstumsfahigkeit, so biegt die Kurve von
der theorethischen ab und wird zur Horizontalen.

Eine andere Ausdrucksweise fiir die Beziehungen zwischen
Wachstumskurven und Exponentialfunktion lautet: „The law of

uniform growth is expressed by a geometrical progression and
not an arithmetical" 1

). Die obige Ableitung des Gesetzes geht da-

1) OHUECH, On the relation of Phyllotaxis to mechanical laws. London
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von aus, daB das Wachstum — nach physikalisch-chemischer Be-

zeichnungsweise — eiu autokataly tischer Vorgang ist 1
).

III.

In der botanischen Liter atur finden sich zwei prinzipiell vet-

schiedene Begriffe der Wachstumsgeschwindigkeit, die nicht immer
klar auseinandergehalten werden. Yerfolgt man einen Organteil,

der durch natiirliche oder kiinstliche Marken ein fur allemal fest

abgegrenzt ist, so ist die

, . . w , . , . ,. . ., Zuwaclis im Zeitintervall „t
absolute Wachstumsgeschwmd.gkdt = ———

. _. T .
J L • t i Zuwachs im Intervall At

B & Lange zur Zeit t x Intervall A t

Es fragt sich, welcher Begriff fur den Physiologen mehr
leistet. Die beiden Definitionen entsprechen verschiedenen Vor-

stellungen von der Natur der Wachstumsvorgange. Ist dor Zu-

wachs abhangig vom Entwicklungszustand und Alter des Organs,

hat aber mit der GrbBe desselben direkt nichts zu tun, so ist der

Begriff der absoluten Wachstumsgeschwindigkeit vorzuziehen. Ist

umgekehrt der Zuwachs in erster Linie abhangig von der Menge
der wachsenden Substanz und nur in geringerem Grad von anderen

Faktoren, so ist der Begriff der relativen Wachstumsgeschwindig-
keit zu wahlen. Die Ahnlichkeit der Wachstumskurve mit einer

Exponentialkurve entscheidet zugunsten der zweiten Auffassung.

Im folgenden ist immer von relativer Wachstumsgeschwindigkeit
die Rede.

Diese ist fur die Exponentialkurve konstant; sie gibt fur

jeden Spezialfall die Abweicbung vom allgemeinen Grundgesetz des

Wachstums an und ist so das MaB fur die wechselnde Intensitat

der Vorgange.

IV.

Figur 2 zeigt die zeitlichen Yeranderungen der Wachstums-
geschwindigkeit fur die verschiedenen Organe. Die Wachstums-
geschwindigkeit des Yegetationspunktes selbst wird dadurch be-

stimmt, daB das anlagenfreie Achsenende innerhalb eines Plasto-

Naturwissenschaften. Bd. X, S. 372.

?

WOLFGANG OSTWALD, Die zeitlichen Eigenschaften der Entwicklungs-
vorgange. Vortrage und Aufsatze uber Entwicklungsmechanik der Organismen.
Leipzig 1908.
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chrons iibergeht in Achsenende und jiingstes Internodium zusammen.

Infolge der Variationserscheinungen verlaufen die Kurven stark

zickzackformig. Durch Wiederholung der Konstruktion fur eine

Anzahl von Knospen findet man folgende allgemein gultige

Resultate:

Das Langenwachstum der Aclise hat ein erstes Maxi-

mum in den jiingsten Internodien und ein zweites

Maximum in den bald ausgewachsenen Internodien 1
). Das

Langenwachstum der Blatter und Blattteile hat ein Maximum in den

jiingsten Entwicklungsstadien und ist nachher bis zum AbschluB

des Wachstums annahernd konstant.

Bei der Deutung dieser Ergebnisse ist in Betracht zu ziehen,

daB Formveranderungen eines wachsenden Korpers auf sehr ver-

schiedene Art zustande kommen konnen. Es kann die Intensitat

des Masse n- und Volumenzuwaehses von Stelle zu Stelle

wechseln, oder es kann bei gleichmiiBig verteiltem Massen- uad

Volumenzuwachs die bevorzugte Wachstumsrichtung ver-

schieden sein; das Material kann an einer Stelle vorwiegend zur

Verlangening, an eint-r andern vorwiegend zur Verbreiterung oder

Verdickung des Organs verwendet werden.

1) Hofmeisteb, Allgemeine Morphologie S. 421.
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Das geringe Langenwachstum der jungsten SproBglieder ist

moglicherweise einfacli dadurch zu erklaren, daB in ihnen an Stelle

des Langenwachstums das Dickenwachstum bevorzugt ist, und daB

dies zur Bildung der Blatter fiihrt (Fig. 3 rechts). Die groBe An-

fangsgeschwindigkeit des Langenwachstums der Blatter beruht

teilweise sicher darauf, daB nicht nur der Teil des Blattes sich

vergroBert, der bereits tiber die SproBoberflache vorragt, sondern

daB aueh gleichzeitig Material aus dem SproB ins Blatt hinans

verlagert wird. Dadurch muB eine gesteigerte Wachstums-

geschwindigkeit vorgetauscht werden (Fig. 3 links). Es erhebt

sich so eine Frage, die fur das Verstandnis der Vorgange am

Vegetationspunkt von groBter Wichtigkeit ist. Beruht die Ent-

Fig. 3. Schematische Darstellung der Wachstumsvorgiinge am Vegetations-

punkt.

stehung der Blatter — wie man allgemein annimn

Steigerung der Wachstumsener gie, oder ist sie

eines Wechsels in der Wachstums- und Teilungsr

V.

Das Wachstum des Vegetationspunktes ist aufs engste ver-

kniipft mit Kern- und Zellteilungsvorgangen. Ein Mikrotom-

schnitt zeigt die verschiedensten Stadien derselben nebeneinander

.

eine GesetzmaBigkeit in der Anordnung ist nicht zu erkennen'

Es liegt nun nahe, aus der relativen Haufigkeit der Teilungs-

figuren auf die "Waehstumsgeschwindigkeit zu schlieBen 1
). "Wenn

man bedeutend mehr Kerne in Ruhe findet als soiche, die sich

1) H. LUNEGARDH, diese Berichte XXXII, 1904, S. 98.
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z. B. in der Metaphase der Teilung befinden, so folgt daraus, daB

innerhalb des Entwicklungszyklus die Ruheperiode mehr Zeit be-

ansprucht als die Metaphase. Bei gleichem Verhaltnis zwischen

Ruhe und Metaphase konnte aber doch die Gesamtdauer des

Zyklus und damit die Vermehrungsgeschwindigkeit der Kerne

sich iindern und ein SchluB auf die letztere ware nicht zulassig.

An Schnitten einer Langsschnittserie von Lathyrus latifolius

wurde fur sechs aufeinanderfolgende Blattstiele bestimmt, wieviel

Prozent der Kerne (ohne die Kerne der Procambiumstrange) sich

in Meta- und Anaphase der Teilung befanden:

4. Blatt vom Vegetationspunkt aus 6,5 % (20 von 307)

5- * „ „ 6,8 % (20 „ 292)

6. „ „ „ „ 6,9 % (40 „ 576)

7. „ „ „ 6,4 % (43 „ 674)

8. „ „ „ „ 5,7 % (45 „ 801)

9. n „ n 2,3 % (21 „ 919)

Im ausgewachsenen Blattstiel sinkt der Prozentsatz auf 0.

Die relative Haufigkeit der Kernteilu ngsfiguren andert sich

parallel mit den Yeranderungen der Vermehrungsgeschwindig-
keit, die wir auf Grand allgemeiner Erwagungen voraussagen

konnen. Es wird dadurch sehr wahrscheinlich gemacht, daB in

alien Fallen die Haufigkeit der Teilungsfiguren ein MaB fiir die

AVachstumsgeschwindigkeit ist.

Cytologisch lassen sich die Verhiiltnisse folgendermaBen

deuten: Die Geschwindigkeit, mit der der eigentliche Teilungsvor-

gang, die Neuordnung der Kernbestandteile, ablauft, ist konstant.

Die Vermehrungsgeschwindigkeit wird dadurch verandert, daB die

Assimilation von Kernsubstanz wahrend der Ruheperiode schneller

oder langsamer vor sich geht.

Vt
In einem Einzelfall ergaben die Zahlungen fiir die Umgebung

des Vegetationspunktes folgende Zahlen:

Vegetationspunkt 7 % der Kerne in Teilung ( 9 von 129)

1. SproBglied 6 % „ „ „ (9 „ 151)

2 - » 6 % „ , „ (15 „ 249)

.

3 - » 6,4 % „ n ,, (19 „ 229)
Em Vergleich des Vegetationspunktes mit dem ersten SproB-

glied ergab als Durchschnittsresultat mehrerer Zahlungen:
Vegetationspunkt 9,1 % der Kerne in Teilung (83 von 909)
1. SproBglied 8,8 % „ „ (93 „ 1056)
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Wachstumsdifferenzen innerhalb des embryonalen Gewebes

am Vegetationspunkt lassen sich durch Zahlung der Teilungs-

figuren nicht nachweisen. Wir haben also zu untersuchen, ob

durch das Studium der Teilungsriclitung der Zellen eine Erklarung

fiir den Formenwechsel angebahnt werden kann.

VII.

Die Richtung der Zellwiinde innerhalb des Vegetationspunktes

steht im Znsammenhang mit ihrer UmriBform. Die Wande ordnen

sich in Scharen der Periklinen und Antiklinen ein, die einander

rechtwinklig kreuzen. Die beiden Scharen sind aber nicht gleich-

wertig. Die periklinen Wande laufen iiber groBere Strecken durch,

die Antiklinen sind von Zelle zu Zelle gegeneinander verschoben

und stimmen nur in der Eichtung miteinander iiberein. Die peri-

klinen Wande werden durch Wachstum verlangert, antikline Wande
werden fortwahrend neu eingeschaltet. Das bedeutet: Das Wachs-
tum erfolgt vorwiegend parallel zur- Oberflache des

Vegetationspunktes. Aus einer Zelle wird nicht ein ungefahr

isodiametrischer Zellkomplex sondern eine mannigfach gekrummte

Zellflache. Diese Erkenntnis gibt uns den Schlussel iur das Ver-

stiindnis des Vegetationspunktes.

In erster Linie folgt daraus der Aufbau des Vegetations-

punktes und damit der ganzen Pflanze aus Zellschichten, die

genetisch voneinander unabhangig sind (Periklinalchimaren). Am
scharfsten ausgepragt sind die Verhaltnisse fiir das Dermatogen, aus

dem die einschichtige Epidermis hervorgeht, das also fast gar kein

Dickenwachstum aufweist.

Vergleichen wir fiir die Umgebung des Vegetationspunktes

die Anzahl der Teilungsfiguren im Dermatogen und in den

tieferen Gewebescbichten, so finden wir keinen wesentlichen

Unterschied.

Dermatogen 8,5 % der Kerne in Teilung (115 von 1355)

Binnengewebe 8,1 % „ „ (401 „ 4923)

Das Dermatogen wachst mit ungefahr der gleichen
Geschwindigkeit in die Flache, wie der ganze Vege-
tationspunkt an Volumen zunimmt. Dieser Satz fiihrt, wie

aus einer elementaren mathematischen Betrachtung hervorgeht, zu

wichtigen Folgerungen.
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Ein Korper A soil sich vergroBern unter Erha
m Geht dabei die Lange

so wachsen Oberflache und Volu

Wir wollen speziell das Yerhaltnis zwischen Oberflache und
Volumen betrachten. Es andert sich von

O/V auf V.-O/V, Vi O/V ... i/a-O/V.

Bei Wachstum unter Erhaltung der Form nimmt die relative

Oberflache ab. Damit vergleichen wir einen Korper B, von gleicher

Ausgangsform und -groBe, der wachst wie der Yegetationspunkt,

also unter Erhaltung des Yerhaltnisses zwischen Ober-
flache und Yolumen. Beide Korper sollen in entsprechenden

Stadien gleiches Yolumen haben.

Liange Oberflache Volu

! O « 3 V « 3

Der Korper B erhalt so die doppelte, dreifache

Oberflache des Korpers A im entsprechenden Stadium; er niuB

also einen Formenwechsel durchmachen, dieser muB in solcher

Richtung erfolgen, daB er den Korper A immer mehr an Ober-

flache ubertrifft, also in der Richtung einer bestandig zunehmen-
den Gliederung. — In dieser Richtung erfolgt tatsachlich der

Formenwechsel des Yegetationspunktes. Weil man gewohnt ist,

bei entwicklungsgeschichtlichen Qntersuchungen die GroBe gegen-
uber der Form vollkommen zu vernachlassigen, erhalt man dabei
den Eindruck, daB die relative Oberflache- zunehme, wahrend sie

tatsachlich annahernd gleich bleibt.

Wir kommen zu dem SchluB, daB in dem Yorwiegen des
Flachenwachstums die Ursache fur die Dif ferenzierun g



Der Yerbreiterung folgt ganz allmahlich erne Abplattung von schief

oben. Diese entwickelt sich zu einer Vertiefung und endlich ent-

steht an Stelle derselben die Grenzfurche zwischen dem jungsten

Blatt und dem Rest des Vegetationspunktes. Dieser Best hat

unterdessen die Form und GroBe angenommen, von der wir zuerst

ausgegangen sind. Genau betrachtet zeigt der "Formenwechsel

nichts stoBweises mehr, es ist ein kontinuierliches Hiniibergleiten

aus einer Form in die audere. Die Abtrennung des jungsten

Blattes finden wir schon angedeutet in der ersten Verbreiterung

des Yegetationskegels. Ein gutes Bild ist die Art, wie sich an

einem undichten Wasserhahn periodisch Tropfen loslosen, obsehon

der ZufluB konstaat ist.
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Die Blattbildung ist eine Folge des Formenwechsels
des ganzen Vegetationspunktes. Die Krafte, welche die

Blatter entstehen lassen, miissen dieselben sein, die den Vege-

tationspunkt zwingen, bestandig seine Form zu wechseln. Aus den
vorhergehenden Ausfiihrungen ergab sich, daB infolge der Bevor-

zugung des Flachenwachstums dem Vegetationspunkt die Haut zu
weit werden muB. Da das Dermatogen sich vom Bmnengewebe
nicht loslosen kann, entstehen Gewebespannungen. AIs Folge da-

von ergeben sich Faltenbildungen. Der Formenw echsel beruht
demnach auf Faltung des Dermatogens durch mecha-
nische Krafte. Das Binnengewebe paBt sich diesen Fatten an
durch Regulierung der Teilungsrichtung. Wo sich ein Blatthocker

vorwolbt, treten gleichzeitig im Periblem Teilungen in antikliner
Richtung auf.

X.

Nach KNY wird die Richtung der Kern- und Zellteilung durch
Zug und Druck bestimmt, soweit sie nicht durch Vererbung fest-

gelegt ist. Ferner kennt man fur gewisse Falle einen richtenden

EinfluB des Lichtes.

Am Vegetationspunkt finden wir ganz allgemein ein Vor-

wiegen der Zellteilung in perikliner Richtung. Die GesetzmaBig-

keit ist am klarsten ausgespro#hen fiir das Dermatogen und wird

immer undeutlicher, je mehr wir uns von der Oberflache entfernen.

Die Ursache dieser Et scheinung ist zurzeit ganzlich unbekannt

;

es muB sich um eine von der Oberflache ausgehende Reizwirkung
handeln. Tiber das Zusammenwirken derselben mit der Reizwirkung
von Zug und Druck, sowie mit den „ererbten" Teilungsrichtungen

ist folgendes anzunehmen.

Vererbung und allgemeiner physiologischer Zustand des

Vegetationspunktes bestimmen die Reaktionsfahigkeit der Kerne,
ihre Reizstimmung. Im Dermatogen uberwiegt der Oberflachen-
einfluB und richtet die Teilungsachsen petiklin auch entgegen dem
EinfluB der auftretenden Druckspannungen. In groBerer Ent-
fernung von der Oberflache gewinnt der EinfluB mechanischer
Spannungen die Oberhand.

Die perikline Teilungsrichtung im Dermatogen ist die Ursache
fur den Formenwechsel des Vegetationspunktes. Die Regulierung
der Teilungsrichtung durch Zug und Druck sorgt dafiir, daB das
Wachstum der verschiedenen Gewebeschichten aneinander an-
gepaBt wird; denn wo Zug auftritt, wird das Wachstum in seiner
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Richtung beschleunigt, und somit die Spannung wieder vermindert;

wo Druck auftritt, wird das Wachstum in seiner Richtung ge-

hemmt und ein GroBerwerden des Druckes vermieden. Die Ein-

stellung der Teilungsricbtung nach den Spannungsverbaltnissen

sorgt automatisch dafiir, daB die Spannungen nicht zu groB

werden l
).

Miinchen, pflanzenphysiologisches Institut, Mai 1914.

41. A. Pascher: Uber Symbiosen von Spaltpilzen und

Flagellaten mit Blaualgen.

(Mit Tafel VII.)

Im Generalversammlungshefte des abgelaufenen Jahrganges
macht uns BUDER mit einer interessanten symbiontischen Vereinigung
eines Blaualgen-ahnliehen Organismus mit einem begeiBelten Spalt-

pilze bekannt, die er als CMoronium mirdbile bezeichnet. Ein geiBel-

tragendes Stabcben ist umhtillt von einer Gallerte, der zahlreiche
winzige, aller Wabrscheinlickkeit nacb zu den Scbizophyceen ge-
horige, fahlgriin gefarbte, assimilationsfahige Algen auf- und ein-

gelagert sind. Die Teilungsvorgange beider laufen, ohne daB da-

mit jedoch das Leben der beiden Komponenten unbedingt aufein-

ander angewiesen erscheint, parallel. Allem Anschein nach zieht

der Spaltpilz aus der O-Produktion des assimilationsfahigen Kom-
ponenten Nutzen.

Als Erganzung zur Mitteilung BUDERs seien bier nun einige

weitere Falle derartiger symbiontiscber Vereinigungen mitgeteilt, die

zeigen, daB sie in mehreren morpbologiscb verscbiedenen Typen
auftreten konnen. In keinem Falle waren die Komponenten die
gleicben wie bei dem xibrigens ebenfalls oft beobacbteten Chhyro^um.
Und zwar waren es sowobl verscbiedene Blaualgen, die die assi-

milationsfahige Komponente bildeten sovvie aucb verscbiedene Formen
der Spaltpilze als Hauptorganismen auftraten. In einem Fall

1) Schqepp, Beitrage
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handelte es sich sogar um erne Vereinigung einer farblosen Monad©

mit einer Blaualge, die sich aber im Aufbau vollig gleich erwies

mit den bakteriellen Symbiosen.

Ich mochte, um eine kurze Bezeichnung zu haben, fur der-

artige Vereinigungen die Bezeichnung Syncyanosen vorschlagen

und je nach der Zugehorigkeit des Hauptorganismus1
) von Bacterio-

wie Monado-Syncyanosen sprechen.

Die im folgenden wiedergegebenen Beobachtungen wurden

gelegentlich anderer spezieller Untersuchungen oft fern von Labora-

tories die ein naheres Eingehen ermoglicht hatten, gemacht.

Zunachst seien die beiden neuen Bacterio-Syncyanosen be-

sprochen. In einem Falle war es ein dickes, derbes Stabchen, ganz

bedeutender GroBe, das den Hauptorganismus der Syncyanose aus-

machte. Es fand sich wiederholt in Grundproben verschiedener

Altwasser. Hier sammeln sich faulende Stengel, Blatter verschie-

dener Wasser- und Uferpflanzen an, dazu gesellen sich die ab-

sinkenden Tierreste. Hier findet sich dann eine ganz ahnliche

Flora an, wie sie auch BUDER fur den Fundort seines CMoronium

gab, die neben anderen vor allem durch Schwefelbakterien und

durch jene kleinsten kaum noch diagnostizierbaren, groBtenteils noch

nicht naher bekannten Spaltalgen, von denen auch BUDER spricht,

charakterisiert ist. Hier fand sich nun dieses Stabchen, es war

dick zylindrisch, 2—4mal so lang als breit mit breit abgerundeten

Enden. Eigenbewegung konnte nicht beobachtet werden. GeiBel-

farbungen ergaben negative Resultate, ich mochte aber die GeiBel-

losigkeit nicht als absolut sicher hinstellen, mir kamen eben nur

geiBellose Individuen unter. Das Stabchen maC 3—4 in die

Dicke, bis 8— 12 p in die Lange.

1) Eine andere Frage ist die nach der Nomenklatur dieser Syncyanosen

Eben deshalb, weil allem An scheine nach, die verschiedensten Organismen

in Analogie zu den Flechten vorzunehmen und dem ganzen Konsortium einen

eigenen Namen zu geben. Vielleicht umsoweniger, weil ja der Hauptorganis-

besonderen, morphologiscb differenzierten Ausdruck annimmt, ja der Haupt-

Es empfiehlt sich demnach jede Komponente isoliert zu benennen. Es wird

sich bestimmt herausstellen, daB von zwei ganz nahe verwandten Arten einer

Gattung, die eine syncyanotisch lebt, die andere nicht. Es scheint, als ob
wir bei den Syncyanosen nomenklatoristisch ein ahnliches Verhaltnis hatten,

wie bei der Mykorrhiza.
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Die meisten dieser Stabchen tragen nun eine deutlich blau-

grtine Hiille, die nur.die beiden Enden frei lieB und die dem
Protoplasten des Stabchens nicht direkt anlag, sondern einer in

Tusche deutlich sichtbaren Gallerthiille auf- und eingelagert war.

Sie bestand aus ganz winzigen, kugeligen, in der Masse deutlich

blaugrunen Blaualgen , die kaum 1

j3 (i maBen und nur bei der

starksten VergroBerung ihre Form erkennen lieBen. Einzeln er-

schienen sie kaum gefarbt. Die Menge dieser Blaualgen in der

Hiille des Bakteriums schwankte sehr. Oft war es eine dichte

derbe Hiille, mit mehrfach iibereinandergelagerten Einzelzellen,

manchmal lagen die Einzelzellen ganz sparlich in der Hiille und

waren kaum zu sehen. Zu allermeist war aber das Bakterium da-

durch intensiv gefarbt, so sehr, daB ich in vielen Fallen

eine Blaualge vor mir zu haben glaubte. Fast farblose Bakterien

fanden sich hochst selten. In den Fallen, wo das Bakterium zer-

fiel wurden die Blaualgen durch die Gallerte zusammengehalten; sie

vermehrten sich reich und bildeten dann mehr oder weniger kugelige

Aggregationen. Solche fanden sich auch ohne jeden Zusammen-

hang mit Bakterien, so daB die Annahme naheliegt, es komme
die Blaualge auch frei vor. Die Stabchen waren in eifriger Teilung

begriffen, hierbei wurde auch die Gallerthiille samt der Blaualgen-

einlagerung durchgeschniirt. An Sporen bildenden Individuen er-

hielten sich immer Blaualgen an der Zellwand des Protoplasten.

Man kann sich leicht vorstellen, daB hierdurch bei der Keimung
eine Neu-Infektion hochst wahrscheinlich gemacht wird. Diese

Syncyanose fand ich in verschiedenen Altwassern, die aber immer
die beschriebene Beschaffenheit hatten. Sie schien sich reich-

licher im Sommer zu entwickeln, wenn die Altwasser speziell in

regenlosen Zeiten intensiv durchwarmt waren. Es soli nicht iiber-

gangen werden, daS dann auch die Blaualgenhiille besonders

machtig entwickelt und gefarbt war, im Gegensatz zu den spar-

lichen Vorkommnissen im Vorsommer oder Herbst.

Bei der zweiten beobachteten Bacterio-Syncyanose war der

Hauptorganismus ein Spirillum. Im Schlamme unserer Gewasser,

ziemlich tief, 1 —3cm(doch auch bis 70cm) finden sich riesigeSpirillen;

ich maB eines mit der Lange von 30 ft bei 5 /a Breite. — Eine derartige

Spirillum-Art, sie maB in dieLange 15—18 /*, in die Breite 3—4 p, hatte

ebenfalls in seiner Gallerthiille Blaualgen eingelagert. Diese Blaualge

erinnerte in der Form sehr an das bei Chloranium mirabile, war
aber groBer und nicht fahlgriin, sondern mehr braungriin gefarbt.
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Ich mochte nicht denken, daB sie mit der bei Chbronium identisch
ist. Die beiden Enden des Spirillum waren. frei. Die Blaualgen-
hiille war sehr locker und erinnerte darin sebr an Chhronium, nie
kamen derart dichte oft mehrschichtige Hiillen vor wie bei dem
vorbeschriebenen Bakterium. Die G-allerthiille war kraftig, beim
Eintrocknen lagen dann die Blaualgen fast direkt dem Spirillum-

protoplasten an und traten dadurch scharfer hervor. Die Blau-
algen mafien fast 1 p im Durchmesser. Spirillen der angegebenen
Form ohne Blaualgen kamen nicht vor, ebenso wenig Blaualgen,
die mit denen der Hulle indentifiziert werden konnten. Daraus
ist wohl kaum der SchluB zu ziehen, als ob die beiden Organismen
nicht mehr isoliert leben konnten. Diese Symbiose fand sich nur
einmal im Schlamme eines toten Armes der Moldau, hier aber
ziemlich reichlich. Durch Ausbaggerung und Anlegung einer
Mole wurde aber der Standort zerstort.

Die interessanteste der drei beobachteten neuen Syncyanosen
ist die zwischen einer Oyanophycee und einer farblosen Flagellate 1

).

Okologisch stimmt sie vollig uberein mit den anderen beiden und
auch mit dem von BUDER beschriebenen CMoronium. Die Form
der Syncyanosen ist auch hier die gleiche. Der Protoplast der
Flagellate wird umgeben von einer Hulle von Cyanophyceen.
Diese sind aber nicht die gleichen wie friiher. Hier handelt es
sich urn lange schmale Stabchen mit ganz deutlich blaugriiner
Farbe, ohne daB bei der Kleinheit mehr Details erkennbar
gewesen waren. Die Stabchen waren sehr diinn, die dicksten
maBen kaum 0,5 fi

2
), dafiir waren sie aber bis 2—5 ft lang,

1) &s lstwahrscheinhcheineO&omemas (Oikomonas syncyanotica: nov. spec
2) Der assimilationsfahige Symbiont (vergleiche unter Chroostipes Unean

'iguren der Tafel) von Oikomonas syncyanotica weicht in manchen Dingej

i auch auf die Daetylococcopsis Hansgirgs). Was am meisten auffallt. is

usgesprochene Langsteilung des Organismus, die sich, so viel ich weii;

'et. Doch ist hier wohl der Ausdruck Langsteilung nu
hangt in diesem Falle nur von der Konfiguration de

Zelle (dies trifft aber nicht zu far Langs- und Querteilung von Flagellaten,
deren Teilungsdifferenzen auf andere Momente zuriickgehen), ab; in dem Fall,
wo die Langenausbildung in der Teilungsebene uberwiegt gegeniiber der
l^angenausbUdung normal dazu auftritt, kommt sprachbegrifflich Langsteilung
zustande da eben dann die Teilung in der ausgesprochenen Dimension, der
Lange, erfolgt. Ich mochte demnach meinen, daB auch hier noch im Prinzip
Querteilung voriiegt, dafl diese uns aber wegen der anders gearteten dimen"
sionalen Ausbddung des Organismus als Langsteilung erscheint.
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es handelt sich also hier um die groBte der bisher beob-

achteten in einer Syncyanose lebenden Blaualge. Im allgemeinen

waren die Stabchen der Lange nach orientiert — Abweichungen
fanden sich natiirlich. Ihre Anzahl war sehr groB, in den meisten

Fallen betrug sie weit iiber hundert, in einzelnen Fallen bis 300.

Dann bildeten sie einen dichten Mantel. Solcbe intensiv blaugrune

Individuen fielen mir, — ich studierta gerade damals die blauen

Monaden unserer SiiBwasser — auch zuerst auf. Einzelne Individuen

besaBen aber nur wenige, oft nur 5—20 Stabchen. Auch hier

liegen sie an oder in einer Gallerthulle der Monade; diese Q-allert-

hiille war aber hier viel diinner als bei den Bakterien. Immer
war das Vorderende der Monade farblos.

Die Monade selbst war dorsiventral eiformig, vorne spitz zu-

laufend mit einer kleinen Ausrandung der Bauchseite knapp unter

dem Vorderende. Hier inserierte eine einzige, nach vorne gerichtete

bis 4mal korperlange G-eiBel. Im Vorderende war auch noch
eine apikale Vakuole, der Kern lag aquatorial, der Dorsalseite ge-

nahert. Langsteilung war zu beobachten, das Stoffwechselprodukt

erwies sich als Fett. Animalische Ernahrung konnte nicht be-

obachtet werden, ebensowenig Cysten.

Die Monade fand sich massenhaft in einem kleinen faulenden

Tiimpel mit Beggiatoen, zahlreichen Spirillen und Bacillen, ferner

den winzigen kaum deutlich blaugriinen Blaualgen, deren auch BUDER
Erwahnung tut. Diese kleinen Tiimpel befanden sich neben einem
Graben, der Abfallwasser einer Zuckerfabrik fiihrte und von dem
gewiB auch "VVasser in die Tiimpel gelangte. Jedenfalls waren
darin auch charakteristische Typen dieser speziellen Abwasserflora.

der auch stabchenformig ist, deren Enden aber bogig zusammenneigen. Es
ist ein sehr seltener Nannopianktont (wohl nur sekundar, da ich ihn auch in

schleimigen Lagen anderer Algen fand), der sich ebenfalls der Lange nach
teilt; diese Langsteilung tritt aber nur deutlich hervor, wenn sich die Teil-

produkte bald trennen, bleiben sie aber zu mehreren beisammen und bilden

dadurch mehrzellige fadenfonnige Verbande, dann gewinnt die Sache
wieder den Eindruck der Querteilung. Dieser Organismus ist sehr klein,

3—5 ft lang, kaum 1 ft dick, meist diinner, dafiir sehr intensiv blaugriin

gefarbt (Vergleiche unter Cyanarcus hamiformis die entsprechende Figuren
der Tafel.) tFbrigens wurde auch bereits eine fadige Blaualge beschrieben,

deren Zellen eine ahnliche Gestalt haben. Zur Fadenbildung kommt es aber
bei Cyanarcus nicht, die Einzelzellen trennen sich meist bald, bleiben entweder
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Bei den drei soeben beschriebenen Fallen scheint es sich

noch nicht um efne fhderte Verkoppelung beider Komponenten,

soweit gehend, daB keiner mehr selbstiindig fiir sich leben konnte,

zu handeln. Gleichwie BUDER an Chloronium sab, fanden sich in

alien drei Syncyanosen solche Forinen, bei denen die blaue Kom-
ponente in nur ganz wenigen 2, 4—20 Individuen vorhanden war

r

was speziell bei der gewohnlich sehr groBen Zahl der blauen Kom-
ponenten in den drei Syncyanosen einen SchhiB in obiger Rich-

tung' rechtfertigt. Dann aber fanden sich die blauen Komponenten

sicher in zwei Fallen frei. Bei der Flagellatensyncyanose lieB

sich unzweifelhaft dieselbe schmale stabchenformige Blaualge, die

ja gerade wegen ihrer Form so charakteristisch ist, ohne jeden

Zusammenhang mit Monaden finden. Es konnte deutlich beobachtet

werden, daB auch ohne Zusammenhang mit Monaden Vermehrung

erfolgt. — Auch mit der ersten Bakterio-Syncyanose, die eine

winzig kleine kugelige Blaualge fiihrt, fanden sich Aggregationen

winziger blauer kugeliger Algen, die morphologisch sehr mit

der Blaualge der Syncyanose ubereinstimmte. LaBt sich die

Identitat nicht sicher annehmen, so erfahrt die obige Annahme
der Selbstandigkeit der blauen Komponente eine Stiitze dadurch,

daB sich die Blaualge hier auch bei Individuen erhielt, die in Zer-

fall begriffen waren und zugrunde gegangen waren. In raumlich

fixierten Objekttragerkulturen, in denen solche Bakterienleichen im

G-esichtsfelde markiert waren und die kontrolliert wurden, lieB sich

trotz des Todes der Bakterie eine reiche Vermehrung der Blau-

alge konstatieren. Es bildeten sich dieselben Aggregationen, wie

sia auch ohne jeden Zusammenhang mit Bakterien auftraten.

Auch bei den drei neubeschriebenen Syncyanosen lieBen sich

keine sicheren Schliisse iiber die Wechselbeziehungen der Kompo-
nenten Ziehen. Yon vornherein sind wir in christlichem Altruis-

mus gewohnt fiir beide Komponenten irgendvvelche aus der Ver-

einigung herriihrende Vorteile zu vermuten. In bezug auf den

Hauptorganismus mochte ich mich auch bei den hier beschriebenen

Syncyanosen der BUDERschen Anschauung anschlieBen, daB die

Sauerstoffproduktion der assimilierenden Blaualge nicht ohne Be-

deutung fiir den Hauptorganismus sei. BUDER denkt an zwei

Moglichkeiten. Erstens, daB der Hauptorganismus eben durch die

Sauerstoffproduktion der assimilierenden Komponente imstande ist,

Regionen aufzusuchen, die wegen des geringen O-Gehaltes sonst
fiir ihn unzuganglich waren. Damit stiinde ja im Einklang, daB
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alle diese Syncyanosen in reclit O-armen Lokalitaten auftreten.

Dann aber denkt er auf Grund diesbeziiglicher Beobachtungen an

eine Mitwirkiing der assimilierenden Komponente fur die Photo-

taxis des Hauptorganismus seines Chloronium.

DaB die O-Produktion der assimilierenden Komponente irgend-

eine Bedeutung fiir die Syncyanose resp. fur den Hauptorganismus

hat, scheint mir audi aus folgenden kleinen wenn auch nicht ein-

wandfreien Versuchen hervorzugehen, die ich auf Grund spezieller

Erfahrungen, die bci einer Zooxanthellen fiihrenden Amoebe ge-

macht wurden und iiber die spater berichtet werden soil, bei

der Flagellaten - Syncyanose wiederholte.

Flagellatencyanosen enthaltendes Material, das sonst keine

griine, C02
assimilierenden Organismen enthielt, wurde am Objekt-

trager luftdicht eingeschlossen. Alle Syncvanosen bewegten sich

zunachst sehr lebhaft. Dann aber als O-Mangel eintrat, zeigten

die Syncyanosen eine auffallende Differenz im Bewegungsvermogen.

Viele verlangsamten ihre Bewegung — die Versuche fanden im

Hellen statt — sehr, manche wurden bewegungslos, andere aber

zeigten auch dann noch keine wesentliche Anderung. Nun waren

speziell die Flagellatensyncyanosen nicht gleichmaBig mit blauen

Komponenten versehen, einzelne hatten nur ganz wenige blaue

Stabchen, andere waren dicht in diese eingehiillt und diese Extreme

waren durch alle Ubergange verbunden.

Und nun stellte sich immer heraus: keine Anderung der Be-

wegung zeigten diejenigen, die mit einem dichten Mantel blauer

Stabchen versehen waren, ganz unbeweglich wurden die mit

wenigen Stabchen, wahrend die Syncyanosen mit mehr Stabchen,

sich noch immer, aber doch bedeutend verlangsamt bewegten.

Das zeigt vielleicht folgendes Zahlungsresultat.

Nach Minuten bewegten sich Syncya 2—10 10- nd 60|sehr zahlreiche
ben

I

Stabchen

Derartige Objekttragerkulturen mit Flagellatensyncyanosen

wurden auch vollig dunkel gestellt. Beim Aufhellen bewegten

1) Hierbei ist aber wohl zu denken, daB der von algenreichen Sjncya-

armen Syncyanosen zugute gekommen sein mag.
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sich zunachst uberhaupt keine Syncyanosen. Am friihesten be-

gannen 1
) die mit dickeu Blaualgenmanteln versehenen sich wiederzu-

bewegen (innerh. 2—40 Sekunden), bedeutend langsamer die mit

weniger Blaualgen und fast gar nicht die mit nur wenigen Stabchen.

Bei dieser Oikomwias-Syncyanose spielt daher aller Wahr-
scheinlichkeit nach die assimilierende Komponente die Rolle des

O-Produzenten fiir die Bewegung der Monade. DaB diese Eolle

aber die einzige ist, ist kaum anzunehmen, BUDERs CUoronium

verhalt sich anders und die beiden vorbeschriebenen Bakterio-

Syncyanosen lassen wegen ihrer Unbeweglichkeit diese Annahme
nicht zu, wahrscheinlich sind auch bei unserer Monado-Syncyanose

noch andere Beziehungen vorhanden.

Schwieriger ist es, sich eine Vorstellung zu machen von dem
Nutzen, den die Blaualge aus der Syncyanose habe. Ich mochte

aber nicht unterlassen, auf eine biologische Eigentumlichkeit zahl-

reicher Blaualgen hinzuweisen. Eine Heine von Blaualgen tritt

nicht nur frei auf, sondern in derselben Spezies auch in den

Gallerthullen verschiedener Griinalgen, Rhodophyceen, sowie

anderer Blaualgen. Andere wieder treten nur in solchen Gallerten

auf, kommen nie frei vor und sind typische Epiphyten oder sogar

Endophyten ganz bestimmter Algen geworden. Ich erinnere hier

nur an die verschiedenen Rivulariaceae, Nostoccaceae usw. Von
diesen Epiphyten werden gewohnlich nur die auffalligen Formen
beobachtet, die intensiv gefarbt, meist schon Coenobien hSherer

Ordnung bilden, wie sie sich in der Gallerte unserer Batracho-

spermum-, Chaetqphora-, Draparnaudia-A.rten usw. finden. Nun gibt

es aber eine Reihe von Oscillatoriaceae wie Chroococcaceae (beides

hochst unnatiirliche, kiinstlich gebildete Familien), die sich nur in

Gallerten finden. Sie bilden kleine Nester und Nesterkolonien, in

Aphano- und Gloeocapsen, im Anabaenaschleim, in Zoogloeen, in

Yolvocalen- und Protococcalenkolonien, in verschleimenden Luftalgen
usw., finden sich ferner in den Schleimmassen einer Reihe niederer

Pilze und wieder nur in diesen. Sie alle sind ungemein winzige

Formen; man findet sie nie frei, sondern nur hier, sie alle sind

nie schon blaugriin, sondern fast farblos und zeigen nur in groBeren
Massen den fahlgriinen Farbenton, den BUDER und ich an einzelnen

Syncyanosenkomponenten fanden. Bei ihnen ist wohl eine

ernahrungsphysiologische Beziehung zur Gallerte der von ihnen

1) Hier spielt aber auch die Phototaxis (spez. Schreckzustande) mit.
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bewohnten Algen und Pilze vorhanden, wahrscheinlich leben sie

als halbe Saprophyten von den Zerfallsprodukten dieser Schleim-

hiillen 1
).

Ich mochte meinen, daB man in diesen Vergesellschaftungen

von Blaualgen und anderen gallertbildenden Organismen ganz ahn-

liche Verbindungen vor sich hat wie in unseren Monado- und

Bakteriosyncyanosen, — auch bier ist ja die Blaualge an den

Scbleim des Hauptorganismus gebunden, nur ist der Wirtorganismus

hier ein anderer, wie ja gewiB auch die Verbindung bei den Syncy-

anosen eine ausgesprochene, morphologisch bestimmtere ist. Ob-

gleich man dariiber nicht vergessen darf, daB auch bei den Ver-

gesellschaftungen von hoheren Blaualgen (wie Cdlothrix usw.) mit

anderen Gallertalgen wie Chaetophora, Batrachospermum usw. auch

ganz spezialisierte Falle vorliegen, bestimmte Blaualgen nur in ganz

bestimmten Gallertalgen vorkommen und auch hier eine genau so aus-

gesprochene Symbiose vorliegt, wie zwischen Cycas, Gunnera und

Azotta mit verschiedenen Nostoccaceae, oder wie bei den Syncy-

anosen. Doch sind sie nur den speziellen Algologen bekannt und

in den Lehrbuchern nicht zu finden. Jedenfalls scheint es, sind

die Syncyanosen von all diesen erwahnten Vereinigungen kaum

wesentlich verschieden, nur ist ihr morphologischer Zusammen-

schluB sinnfalliger, vielleicht deshalb, weil der Hauptorganismus

ein Einzeller ist, ein Spaltpilz oder eine Monade.

Das geht vielleicht am besten aus der Betrachtung folgender

zwei Falle des Zusammenvorkommens hervor, die wohl in der

RegelmaBigkeit der raumlichen Orientierung nicht an die Monado-

und Bakteriosyncyanosen heranreichen, die aber durch die Stetig-

keit, mit der die eine Alge nur im Vereine mit der anderen Gallerte

bildenden auftritt, symbiosenartigen Charakter annehmen.

Auch hier handelt es sich um winzige Blaualgen, die in der

Gallerte anderer Organismen vorkommen, nur daB hier der Haupt-

organismus in beiden Fallen eine assimilationsfahige Alge ist. Das

laBt wohl von vornherein die Annahme zu, daB hier von einen

Yorteil, der dem Wirt aus dem kleinen Symbionten zukommt, kaum
die Eede sein kann. Vielmehr wird wohl der Yorteil, der viel-

leicht rein trophischer Natur ist, nur auf Seite des Gastes sein.

Die eine dieser beiden kleinen symbiontischen Blaualgen lebt

\) Es sei hier nicht verschwiegen, daB Agar, mit der Gallerte solcher

Algen verkocht, fur einzelne Blaualgen einen ganz ausgezeichneten Nahr-

boden darstellt; es lassen sich leicht Wachstumsdifferenzen gegenuber gleichen

Platten ohne diesen Zusatz erkennen.



84S A. Pascher:

in der Gallerte einer nicht naher bestimmbaren, noch nicht vollends

studierten Griinalge 1
), die sich unzweifelhaft durch einfache

Teihing vermehrt, wahrend Schwarmer noch nicht beobachtet

wurden. Die Griinalge bildet koloniale Verbande, die dicht mit

Gallerte iiberschichtet sind; die Schichtungen sind zuerst deutlich,

dann ergeben sich gloeocystenartige Verbande; spater aber wird das

Lager, obwohl wenigzellig, regellos. Diese Griinalge lebt zumeist

in einer ganz charakteristischen Gesellschaft von Organismen:

Asterococcus, Eremosphaera, einer Anzahl fast tetrasporoider Chlamy-
domonadinen wie der merkwiirdigen Chlorobotrijs. Meist kommt sie

in hoheren Lagen vor, ich erhielt sie durch die Liebenswiirdigkeit

des Herrn Dr. EUTTNER aus Lunz in Nieder-Osterreich, selber

sah ich sie aus dem Bohmerwalde und dem Riesengebirge, Herr

Dr. RABANUS verschaffte sie mir aus dem Schwarzwalde. In und
auf der Gallerte dieser Griinalge lebt eine winzige Schizophycee,

die mittels eines feinen Stieles die Gallerte durchdringt oder ihr

auch aufsitzt. Die Lange des Stieles ist sehr verschieden, oft nur

wenige ft lang, verlangert sich aber allem Anscheine nach beim

Wachstum der Gallerte. Auf diesem feinen Stiel sitzt nun die

kugelige bis ellipsoidische Zelle, die nur l
x
/2
— 2, sehr selten 3 [i

miBt. Meist ist sie sehr blaBblaugriin, seltener, speziell bei sehr

konsistenter Gallerte ist die Farbung intensiver. Sie vermehrt sich

allem Anscheine nach nur dadurch, daB sich innerhalb der Zelle vier,

selten acht, kleine Zellchen bilden, die durch AufreiBen der Mutter-

membran frei werden, wieder an die Gallerte angetrieben werden
und wieder kleine Stielchen bilden. Meist findet sich der Or-

ganismus, den ich Cyanotheca longipes n.mne, reichlich; er wurde
gewiB bereits ofters gesehen, moglicherweise aber fur Gallert-

stabchen oder dergleichen gehalten.

Die andere Blaualge, ebenfalls sehr winzig, findet sich un-

gemein haufig in der Gallerte von Anabaenen. Nie wurde sie

frei gefunden. Ihie Farbe ist ein blasses Blaugriin, das erst bei

groBerer Zellenanzahl deutlich wird. Diese Schizophycee bildet

kleine Nester in der Gallerte. Sie bestehen aus netzartigen, kolo-

nialen Yerbanden winziger Zellen, deren Maschen aus Zellreihen,

nicht aus unbestimmten Aggregaten gebildet werden. Die Einzel-

zellen messen kaum 1 p, seltner l
1^ (

«. Die Teilung erfolgt nur
nach einer Richtung; von Heterocysten oder Sporen war nichts zu
bemerken. Die Kolonien sind zunachst immer flach; erst durch

1) tTber die merkwiirdigen morphologischen Verhaltnisse derselben
werde ich im Zusammenhange mit anderen Algen noch berichten.
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starkere Verschiebungen in der Gallerte des Wirtsorganismus

kommen korperliche Gebilde zustande. Meist ist diese Blaualge

massenhaft zu finden; doch findet sie sich nicht allerorts. Solang

die Gallerte der Anabaena normale Konsistenz hat, ist der Orga-

nismus meist sehr blaB gefarbt. mit dem vorschreitenden Zerfall

der Anabaexaiaden gegen den Sommer hin (es sind speziell

jene Anabaena, die im Friihling grofie Ansammlungen bilden), ver-

flussigt sich auch die Gallerte, dann farben sich die Einzelzellen

intensiver. SchlieBlich zerfallen die AnabaenaisadQn ganz. ihre

Sporenbildung ist abgeschlossen,- dann sind gewohnlich auch die

Netze dieser Blaualge, die ich als ( 'yanodidyon cndophyticum be-

zeichnen mochte, verschwunden. Man kann aber an jungen Anabaena-

sporen, die noch keine derben, verfarbten Haute gebildet haben,

aber deutlich einzelne Zellen des Cyanodictyon, allem Anscheine

nach unverandert kleben sehen und es liegt sehr nahe, anzunehrnen,

<laB diese anhaftenden Zellchen des Cyanodictyon bei der Keimung
der Anabaenasporen, die junge Anabaenakolonie wieder infizieren,

ahnlich der Annahme, die bei der vorbesprochenen Bakteriosyn-

cyanose angesichts der Tatsache naheliegt, daB auch hier einzelne

Blaualgen an der Haut des sporulierten Stabchens bleiben. Es

ware biologisch leicht verstandlich, daB sich die beiden Komponenten
der Symbiose, in ihrem (jahrlichen?) Vegetationszyklus aufeinander

eingestellt hatten. Es waren damit Analogien zu den Fallen sym-
biontischer oder parasitischer Vereinigung gegeben, wie sie uns bei

hoheren Organismen ganz gelaufig sind.

Wahrscheinlich sind all diese erwahnten Vereinigungen

haufiger als man meint, nur sind sie ihrer Dnscheinbarkeit halber mei&t

iibersehen. Jedenfalls wiirde das Studium dieser Objekte die Arbeiten

vieler SuBwasserbiologen mehr lohnen, als es jene planlosen Studien

tun, die nur ermtidende Listen iiber zusammenhangslose Plankton-

fange kleiner und kleinster Gewasser zeitigen, und die in den

allermeisten Fallen nichts weiter besagen, als daB wieder einmal

dieselben Organismen konstatiert wurden, wie hunderte Male zuvor

in den Gewassern nebenan.

Zusammen fas sung.

1. Neben der von BUDER beschriebenen Symbiose, die als

Chloronium bezeichnet wird, werden in der vorliegenden Notiz

noch zwei andere derartige Symbiosen zwischen Spaltpilz

und Spaltalge beschrieben. In einem Fall war der Haupt-

organismus ein unbewegliches Bakterium, im anderen ein

Spirillum.
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2. Eine analoge Vereinigung findet sich zwischen einer farb-

losen Monade (OiJcomonas) und einer stabchenartigen Blaualge

(Chroostipes).

3. In alien Fallen war das morphologische Prinzip dasselbe:

die Blaualge war einer Gallerthiille des Hauptorganismus auf-

oder eingelagert.

4. Es war in den verschiedenen Fallen nieht immer dieselbe

Blaualge als assimilierende Komponente beteiligt, ja jede der

vier bis jetzt bekannten derartigen Symbiosen fuhrt eine

andere Blaualge.

5. Der Blaualgencharakter der assimilierenden Komponente
trat in zwei Fallen hereits morphologisch deutlich hervor.

6. Fur Symbiosen derartiger Natur wird die Bezeichnung Syn-

eyanose vorgeschlagen
; je nach dem Hauptorganismus, dem

Wirt, kbnnte man von Monado- und Bakteriosyncyanosen

sprechen.

7. In der besprochenen Monadosyncyanose erscheint bei der

Blaualge die Rolle des O-Produzenten fur die Monade als

wahrscheinlich, womit nicht gesagt sein soil, daB diese Roll©

die einzige sei.

8. Diese Formen der Syneyanosen stehen nicht unvermittelt da.

Sie scheinen spezialisiertere Typen jener Vereinigungen von
Blaualgen mit verschiedenen Gallerte bildenden Organismen zu
sein, wie sie speziell fur hohere Blaualgen bereits seit langem
bekannt sind, groBenteils aber noch naheren Studiums bediirfen.

9. Von derartigen Vereinigungen zwischen Blaualgen und gallert-

bildenden Algen werden zwei neue beschrieben: zwischen
einer Anaebaena und einer netzbildenden kleinen Ohrococcacee;

zwischen einer Grunalge und einer Chamaesiphonacee. Im
ersten Falle scheint es sogar zu einem parallelen Vegetations-

zyklus gekommen zu sein.

10. Gerade diese Vereinigungen einer Blaualge mit anderen Algen
(sowie die bereits seit langem bekannten Vereinigungen hoherer
Blaualgen) lassen aber vermuten, daB die symbiontisch lebende
Blaualge nicht immer als O-Produzent fur denWirt auftritt, son-

dern daB vielmehr der Vorteil, der fur sie wohl trophischer Natur
(Zerfallsprodukte der Gallerte) ist, zunachst nur auf Seite der in

der Gallerte lebenden Blaualge liegt. M5glicherweise ist dies
auch bei den Monado- und Bakteriosyncyanosen der Fall, urn
so mehr als der oft geringe Farbstoffreichtum der betreffenden
Blaualgen den Gedanken an unzureichende assimilatorische
Tatigkeit nahelegt.
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er Tafel VII.

Bakteriosyncyanose mit Spirillum.

. Bakteriosyncyanose mit Bakterium. 11. mit

I. Monadosyncyanose zwischen Oikomonas syn

16. Teilungstadie

21. Optischer Qu

Oikomonas syncyanotica. Protoplast eiformig, schwach dorsi-

ventral, vorn auf der flacben Bauchseite etwas ausgerandet. GeiBel

eine, subapikal, — viermal kbrperlang; kontraktile Vakuole eine, vorn

langsam. 12-17 /u laDg, 8—10 fi breit. Lebt in Abwassern symbion-

Chroostipes linearis nov. gen. nov. spec. Dunne, gerade, lineare

Stabchen mit abgerundeten Enden, deutlich blaugriiner Farbe, acht- bis

zehnmal so lang als breit. Vermehrung durch Langsteilung. Tochter-

zellen sich sehr bald voneinander trennend. 3—B fi lang, 0,5 ft breit.

22. Chroostipes linearis.

23. Cyanarcus hamiformis nov. gen. nov. spec. Kleine, diinne Stabchen,

deren stumpfe Enden bogig zusammengeknimmt sind. Einzeln oder ganz

voriibergehend zu zwei bis vieren zusammenhangend. Langsteilung.

0,5-0,75 fi dick, 3-4 ft lang. Seltener Nannoplanktont, wohl sekundar;

aucb in Schleimen von Algen (ob angetrieben?).

24. Cyanarcus hamiformis ? durch die schiefe Anreihung verschieden. Im
Nannoplankton.

25—28. Cyanodictyon endophyticum nov. gen. nov. spec. Kleine in der Gallerte

von Anabaena lebende, netzf5rmige, plane Kolonien bildend, deren

lung deutlich blaugriiner ZeUen bestehend. Sporenbildung nicht be-

obachtet. Die Zellen wandeln sich -wahrscheinlieh direkt in morphologisch

unveranderte Dauerstadien urn.

25. Stuck eines Anabaena-Lageis mit zwei Cyanodictyon-Netzen.

26. 27. Junge und ausgewachsene Cyanodictyon-ltetze.

28. Junge Anabaena-S^OTQ mit anhaftenden Cyanodictyon-Zellen.

29-33. Cyanotheca longipes nov. gen. nov. spec. Meist lang und fein ge-

stielte, blafi-blaugriine, kugelige, spater ellipsoidische Zellen, deren

Stiele die Gallerte einer (vielleicht auch anderer) pleurococcoiden Griin-

alge durchdringen. Vermehrung dadurch, da6 sich innerhalb der Zelle

4 oder 8 kleine Zelkhen bilden, die durch Reifien der Muttermembran

frei werden, auf Gallerte gelangen und neue Stielchen bilden. ZeUen

29, 30. Der Gallertmantel der gloeocystenartigen Griinalge (diese sebst mehr

schematisch gezeichnet) mit Cyanotheca besetzt; zwischen vegetativen

Stadien auch entleerte Sporangien.
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81. Cyanottera-Sporenbildung.

32. Einzelindividuen verschiedenen Alters.

S3. Oberflache einer kleinen Kolonie der Griinalge besetzt mit Cyanotheca.

VergroBerung: 1—7 X 1500; 8, 9 X 1800; 10, 11, 12 X 1400; 13, 14, 15

X 900; 16, 17 X 1200; 18, 19 X 1700; 20 X 2400; 21 X 1700;

22 X 2400; 23 X 1500; 24 X 3000; 25 X 700; 26, 27 X 1500;

28 X 1100; 29, 30 X 900 (die Griinalge etwas zu klein gezeichnet);

31 x 2400; 32 X 1500; 33 X 1100.

42. Z. Kamerling: Sind die Knollen von Batatas edulis

Choisy Wurzeln oder Stengel?

(Mit 8 Figuren im Text.)

Eingegangen den 12. Mai 1914.

Weun man sieh die Frage vorlegt, ob die an den unter-

irdischen Teilen von Batatas edulis sich bildenden Knollen morpho-
logisch als Wurzeln oder Stengel betrachtet werden sollen, findet

man in der Literatur fast einstimmig die Ansicht, daB wir hier

mit Wurzelknollen zu tun haben.

MlQUEL 1

) erwahnt, daB Batatas edulis in alien tropischen

Landern wegen der eBbaren Wurzeln angebaut wird.

DE CANDOLLE 3

) spricht von „les racines de cette plante,

renflees en tubercules".

LrNDLEY and MOORE 3
) erwahnen „the tuberous roots" dieser

Pflanze.

OUDEMANS 4
) spricht von der Wurzelknolle der Batate, die

sehr viel Starke enthalte.

1) Flora Indiae Batavae. 1860.

2) Origine des Plantes cnltivees. Paris 1883.

3) The Treasury of Botany. London 1876.

4) Leerboek der Plantenkunde. 1883 Erste Auflage, 1896 Zweite Auflage.



Sind die Knollen von Batatas edulis Choisy Wurzeln oder Stengel? 353

PETER 1

)
spricht von den faustgroBen, knolligen Seitenwurzeln

der Batate.

ZlIMM-L-) meldet von der Batate, daB die Wurzel einjahrig

ist und „an den Fasern mehrere Knollen treibt". „An den Mutter-

wurzeln bilden sich SchoBlinge, die vorsichtig abgelost und dann

gepflanzt werden miissen".

VELENOVSKY 3
) nennt lpomoea und Dahlia zusammen als Bei-

spiele von Wurzelknollen.

Sogar in den neuesten Publikationen aus Niederliindisch-

Indien werden die Knollen der Batate noch als Wurzelknollen

betrachtet.

KOORDERS 4

)
spricht von den weiSen, roten oder gelben

Wurzelknollen der Batate und VAN DER WOLK 5
)
spricht in einer

speziellen Untersuchung iiber die Knollenbildung bei den Bataten

von „the tubers which originate at the roots of this plant as true

Meines Wissens ist nur einmal die entgegengesetzte An-

schauung vertreten worden, und zwar von HAAK n

) in einem Lehr-

buch der Botanik Mr obere Realschulen. Er erwahnt die Knollen

der Batate (und der gewohnlichen Kartoffel) als typisches Beispiel

eines metamorphosierten Stengels. „Die nackten Knollen der Batate

(und der Kartoffel) zeigen mehrere Knospen, umgeben von winzigen

Schuppchen; diese Knospen werden Augen genannt und konnen

jede einen Sprofi hervorbringen". HAAK gibt auch eine Abbildung

einer Batatenknolle mit den Augen, deren drei zu jungen Sprossen

ausgekeimt sind. „Jeder junge SproB oder Teil einer alteren

Pflanze, welcher als Steckling ausgepflanzt wird, wachst aus zu

einem kriechenden Stengel, welcher an den Knoten Wurzeln bildet.

Einige Achselknospen wachsen aus zu sehr lang gestielten Knollen."

Meines Erachtens hat HAAK vollkommen recht gehabt, und

die entgegengesetzte, in der Literatur fast einstimmig vertretene

Anschauung soli betrachtet werden als ein „lapsus calami" der

iilteren Autoren, welcher sich in der Literatur immer fort-

gepflanzt hat.

1) Convolvulaceae in ENGLER und Prantl. Naturliche Pflanzenfamilien.

l>) Auslandische Kulturpflanzen in farbigen Wandtafeln. Text. Braun-

schweig 1896.

8) Vergleichende Morphologie der Pflanzen. Prag 1907.

5) Publications sur la Physiologie Vegetale II Nimegue 1914. Re-

searches in the Physiology of Tuber forming.

6) Plantenkunde van Indie. SemaraDg 1892, S. 186.
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Gerade die schon von ZrPPEL erwahnte Art und Weise, wie
sie in der landwirtschaftlichen Praxis vermehrt wird, deutet darauf
hin, daB die Batate eine Stengelknolle darstellt. Die Pflanze wird
war vermehrt durch Stecklinge, aber als Stecklinge werden fast

ausschlieBlich die jungen Sprosse verwendet, welche in groBer
Zahl von den auskeimenden Knollen hervorgebracht werden. In

der tropisch-landwirtschaftlichen Literatur ist diese Vermehrungs-
weise haufig 1

) ausfiihrlich beschrieben worden. Wiirde die

die Kultur der Batate a
1902. In dieser Arbeit werde

rahnt. — DAVIN: La natatfl
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Batatenknolle tatsachlich eine Wurzelknolle sein, so hatten wir

hier den merkwurdigen, einzig dastehenden Fall einer Wurzel-

knolle, welche aus zahlreichen, iiber die ganze Oberflache zer-

streuten Adventivknospen Sprosse treiben wurde.

Obzwar mir kein Material von Entwicklungszustanden der

Knolle zur Untersuchung vorlag, glaube ieh berechtigfc zu sein,

mich der Ansicht von HAAK anzuschlieBen und die Batatenknollen

als typische nackte Stengelknollen zu betrachten.

Fig. 2. Kleine, austreibende Knolle der Batate. ± 2
/s-

An den ausgewachsenen Knollen unterscheidet man die Augen

zwar nicht immer, manchmal jedoch, wie bei dem in Fig. 1 ab-

gebildeten Fall, dermaBen deutlich, daB kaum ein Zweifel ubrig

bleibt. Diese Figur 1 wurde gezeichnet nach Spiritusmaterial,

welches von Java herstammt.

In Fig. 2 wurde eine kleine, austreibende Knolle abgebildet,

nach Material aus den Gewachshausern der tropisch-landwirtschaft-

lichen Schule zu Deventer. Die kleine Knolle ist aller Wahr-
scheinlichkeit nach durch Anschwellung der basalen Teile eines

Stecklings vom vergangenen Jahre entstanden. Man sieht, wie

mehrere Knospen ausgetrieben und wie sich zahlreiche Wurzeln

gebildet haben, teilweise aus den Augen der Knolle.
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Querschnitte durch die jungen Sprosse der austreibenden

Knollen zeigen das in Fig. 3 dargestellte Bild. Man sieht das

groBzellige Mark und die groBzellige Rinde, getrennt durch einen

schon geschlossenen GefaBbiindelring, worin sich vereinzelte

Gruppen HolzgefaBe von dem ubrigen, kleinzelligen Gewebe

abheben.

Ein Querschnitt durch eine Wurzel der austreibenden Knolle

wurde in Fig. 4 dargestellt. Wir beobachten den normalen Bau

der Wurzel, im Zentralzylinder finden wir kein grofizelliges

Parenchym.

Fig. 3. Querschnitt durch einen jungen SproS^ der in^Fig. 2 abgebildeten,

Einen Querschnitt durch die kleine Knolle zeigt das in

Fig. 5 zur Darstellung gebrachte Bild. Das Mark ist sehr auf-

fallig, bei starkerer VergroBerung stellt sich bald heraus, daB es

aus einem groBzelligen parenchymatischen Gewebe mit relativ

weiten Interzellularen besteht, genau ahnliches Gewebe, wie wir

es im Mark der jungen Sprosse beobachten.

Es leuchtet ein, daB die kleine, in Fig. 2 abgebildete Knolle

durch Dickenwachstum aus einem Stengel entstanden ist.

Man konnte jetzt vielleicht noch die Moglichkeit in Er-

wagung ziehen, daB diese kleinen Knollen, welche sich in unseren

Warmhausern durch Anschwellung der basalea Teile der Steck-

linge bilden, eine abnormale Bildung darstellen, und daB trotzdem

die groBen, langgestielten Knollen, welche in den Tropen zur Aus-
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bildung kommen, doch tatsachlich als Wurzelknollen betrachtet

werden sollen.

Fig. 6 bringt einen Querschnitt zur Anschauung durch den

Fig. 4. Fig. 5.

Fig. 4. Querschnitt durch eine Wurzel der in Fig. 2 abgebildeten, austreibenden

Knolle. =fc 50fach vergroBert.

Fig. 5. Querschnitt durch die in Fig. 2 abgebildete Knolle. ± 3fach vergroBert.

Fig. 6. Querschnitt durch den Stiel der grofien, in Fig. I abgebildeten Knollen
± 14fach vergroBert.

Stiel der groBen, normal ausgebildeten, in Fig. 1 dargestellten

Knolle.

Der typische Stengelbau leuchtet sofort ein, man sieht das
groBzellige, parenchymatische Mark und die primaren Markstrahlen

;
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im Mark und in der Rinde beobachtet man jedoch kleinere, isolierte

GefaBbiindel, welche man im Querschnitt durch den jungen SproB

(Fig. 3) nicht wiederfindet.

Fig. 7 stellt einen Querschnitt dar durch eine dickere Wurzel
der Batate, welche aus dem Stiel einer grofien Knolle hervorgeht.

Der Bau dieser dickeren Wurzel weicht betrachtlich ab von dem
Bau der in Fig. 4 im Querschnitt abgebildeten diinneren Wurzel,

zeigt jedoch im Zentralzylinder keine Interzellularen und kein groB-

zelliges Parenchym.

Ein Querschnitt, bei Lupenvergrofierung betrachtet, durch

den diinneren Gipfelteil einer der groBen, in Fig. 1 abgebildeten

Fig. 7. Querschnitt durch eine dickere Wurzel der Batate. ± 40fach vergroflert.

Knollen wurde in Fig. 8 dargestellt. Das heller gehaltene Grund-
gewebe besteht aus groBzelligem, starkereichem Parenchym mit

relativ weiten Interzellularen. Im G-rundgewebe sind in der Mitte

erne grSBere Zahl unregelmaBig angeordneter und unregelmaBig
ausgebildeter GefaBbiindel eingelagert, wahrend nach der Peripherie

erne deutliche strahlige Anordnung hervortritt. Es zeigt dieses

Querschnittsbild gar keine Ahnlichkeit mit den in Fig. 3 und Fig. 4
dargestellten Querschnittsbildern durch die Wurzel; den Quer-
schnitten der kleinen Knolle (Fig. 5) und des Knollenstieles (Fig. 6)
schlieBt es sich jedoch sofort an. Wahrscheinlich treten im Mark
des unterirdischen Stengelteiles, der zu einer Knolle anschwillt,
schon in sehr jugendlichem Zustande eine groBere Anzahl unregel-
maBig angeordneter und unregelmaBig ausgebildeter GefaBbiindel auf.
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In der schon erwahnten neueren Arbeit von VAN DER WOLK
iiber die Knollenbildung bei der Batate wird ein Unterschied ge-

macht zwischen Haupt- und Nebenknollen (chief tubers and by-

tubers) oder primaren und sekundaren Knollen. VAN DER WOLK
nimmt an, daB die Nebenknollen an Wurzeln entstehen, die erst

eine Strecke horizontal wachsen, und die Hauptknollen an Wurzeln,

welche sofort senkrecht herunterwachsen. „The chief tubers

(primary tubers) are constantly found immediately under the slip,

and are the largest of all the tubers, they may attain to very

great dimensions. The by-tubers are formed on roots which at

first for some time shoot out from the mother-plant in a more or

less horizontal direction. The chief tubers are also formed on

roots, which from the beginning penetrate perpendicularly into

the ground."

Ich mbchte annehmen, daB der Unterschied zwischen Haupt-

und Nebenknollen sich dahin deuten laBt, daB die Hauptknolle

entsteht durch Anschwellung der basalen Teile des Stecklings, und

die Nebenknolle in der von HAAK angegebenen Weise am Ende

eines, haufig verastelten Stieles, welcher sich aus einer Knospe bildet.

• VAN DER WOLK betrachtet die Knollen der Batate und die

Knollen der Cassave (Manihot utilissima) als xerophyte Bildungen,

die Wasserspeicherung soile primar, die Starkespeicherung se-

kundar sein.

DaB den Knollen von Manihot utilissima — welche tatsachlich

Wurzelknollen sind — vielleicht hin und wieder eine gewisse
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Bedeutung als Wasserspeicher zukommen kann, ist moglich,

wenn auch, meiner Meinung nach, unwahrscheinlich. Fur die

Stengelknollen der Batate kann ich mich der Hypothese von

VAN DER WOLK nicht anschlieBen. Man soil, meiner Meinung
nach, die Bedeutung der Knollen von Batatas edulis Choisy aus-

schlieBlich suchen in der vegetativen Vermelirung der Pflanze.

Leiden, Botanisches Laboratorium. Mai 1914.

43. E. Bielstein: Uber die Art der Kristallbehalter im

Rhizom von Iris.

(Mit 9 Textfiguren.)

(Eingegangen am 22. Mai 1914.)

In der Frage, ob die im Jmrhizom vorkommenden Kristalle

aus oxalsaurem Kalk in Zellen oder in Interzellularen gebildet

werden, gehen die Meinungen weit auseinander. Nach TSCHIRCH 1

)

liegen diese Kristalle „frei in der Zelle"; KARSTEN2
) bezeichnet

in seinem Lehrbuch der Pharmakognosie die Kristallschlauche als

„auBerordentlich langgestreckte, schmale Zellen, die in Langs-

richtung des Rhizomes liegen". Ausfiihrlicher auBern sich

KARSTEN und OLTMANXS in der 2. Auflage dieses Buches 3
):

„Auf den Querschnitten erblickt man zwischen den groBen Paren-

chymzellen recht kleine, ungefahr vierseitige Zellchen, welche

einen Kristall enthalten. Auf Langsschnitten bemerkt man dann

(Fig. 37), daB man es mit schmalen, aber langen Kristallschlauchen

zu tun hat, welche der Achse des Rhizoms parallel laufen. Sie

enthalten einen langen prismatischen Kristall von oxalsaurem Kalk

(o Fig. 37), der in Plasma eingebettet ist Die Zellwande ent-

halten auf ihrer Innenseite eine verkorkte Lamelle. Die Kristalle

g Q
x) Tschibch, Angewandte Planzenanatomie. Wien u. Leipzig 1899, I,

s m S^Kabsten, Lehrbuch der Pharmakognosie des Pflanzenreichs. Jena 1903

Kabsten u. Oltmanns, Lehrbuch der Pharmakognosie. Jena 1909.
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messen 0,2 mm in der Lange und 0,02 mm in der Breite. Bei

geeigneter Belichtung kann man die Kristalle als schimmernde
Piinktchen schon mit der Lupe erkennen."

Dagegen treten TSOHIRCH und OESTERLE 1
) fair interzellu-

lare Lagerung der Kristalle ein: „Es stiilpen sich an einer oder

an mehreren Stellen sackartige Membranpartien in die groBen

Interzellularen hinein, und in diesen Membranscheiden oder Mem-
bransacken entstehen die Kalkoxalatkristalle." Dieselbe Auffassung
vertritt W. UNGER2

) in seiner 1912 gedruckten Dissertation. „Die
Kristalle", schreibt er3), „stecken in einer den Kristall lose um-
schlieBenden und ihn an Lange oft um das Doppelte iiberragenden

Korkhulle. Diese diinne Korkhaut ist die innere Auskleidung
einer schleimigen Membran, welche von der Wand einer den
Interzellularraum begrenzenden Zelle in diesen hineingestulpt

wird — —
". Danach boten also die KristaUbehalter hinsiehtlich

ihrer Entstehung ein Analogon zu der Ausstiilpung der Thyllen in

die GefaBe hinein. In den „Resultaten" der UNGERschen Arbeit

heiBt es 4
): „1. Nach den mikroskopischen Untersuchungen, die

ich an dem Rhizome von Iris pseudacorus gemacht habe, muB ich

die in der Literatur verbreitete Annahme, daB die Kalziumoxalat-

prismen des offizinellen im-Rhizomes in entsprechend langge-

streckten Zellen liegen, verwerfen und die interzellulare Lagerung
besagter Kristalle fur richtig erklaren. 2. Die von einer Kork-
lamelle umgebenen Kalziumoxalatkristaile aller Irideen sind inter-

zellular abgelagert. 3. Das Rhizom von Iris pseudacorus enthalt

sowohl korkumhiillte interzellulare, als nieht korkumhiillte intra-

zelluliire Kalziumoxalatkristaile.

"

Diese Ausfiihrungen UNGERs waren die Veranlassung zu den
nachstehend skizzierten Untersuchungen. Als Objekt diente zum
grbBten Teil Material von Iris pseudacorus, das im Juni in Alkohol

konserviert war, zum kleineren Teil frisches Material von Iris

gennanica, das Ende Februar ausgegraben war.

L Die Entwicklungsgeschichte der Kristallzellen.

Es wurden zunachst ganz junge Stadien untersucht, wie sie

in unmittelbarer Nahe des Vegetationskegels vorkommen; die

1) TSCHIBCH u. Oestkele, Anatomischer AtJas der Pharmakognosie und
Nahrungsmittellehre. Leipzig 1900. S. 122.

2) W. UNGEfi, Beitrage zur Physiologie des Kalziumoxalates. Disser-
tation. Wiirzburg 1912.

3) Derselbe, a. a. O., S. 8.

4) Derselbe, a. a. O., S. 22 u. 23.
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Hamatoxylin, Methylenblau, Safranin oder Fuchsin war in fast

alien Kristallzellen der Kern deutlich zu erkennen; er war in

vielen Fallen abnorm groB, in einigen sehr viel grSBer als der

Kristall. Das Plasma war von kbrnigerer Struktur als das der

kristallfreien Zellen. Die Zellwand zeigte nach Anwendung dieser

Reagentien eine gleichmafiige Tinktion, ebenso aber auch nach der

Einwirkung von Chlorzinkjod; die Membran der Kristallzellen be-

steht also dann noch aus unver&nderter Zellulose.

Fig. 5.

Die Kerne der Kristallzellen waren auf diesem Stadium

durchweg von typischer Spindelform, meist waren mehrere Nucleoli

deutlich zu erkennen. Eine RegelmaBigkeit in der Lage des Zell-

kerns war nicht festzustellen, bald war er der Zellwand, bald mehr
dem Kristall angelagert.

An alien jungen Stadien ergab sich als ganz unzweifelhaft,

daB die Kristalle intrazellular gelagert sind. Yon 781 daraufhin

sehr sorgfaltig untersuchten Kristallbehaltern war in 666 der Zell-

kern vorhanden, 105 weitere muBten einerseits naeh der Lage im
Gewebe, andererseits wegen des Plasmainhalts als Zellen angesehen
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werden; nur 10 hatten schlieBlich als Interzellularen bezeichnet
werden konnen, diese aber lagen unmittelbar am Eande der Schnitte,
wo das Gewebe wahrend der ganzen Vorbehandlung Verletzungen
ausgesetzt gewesen war.

In nachster Mhe des Vegetationskegels stimmen die Kristall-
zellen hinsichtlich ihrer Form mit den iibrigen Zellen iiberein
(Fig. 1). Je weifcer vom Vegetationskegel entfernt, desto mehr
sind sie von typisch langgestreckter Gestalt (Fig. 2— 6); in Fig. 2
betragt ihr Abstand 876 /t*, in Fig. 6 2920 p.

1
)

In mehreren Fallen lag die Kristallzelle deutlich in einer
Zellreihe. Zuweilen lagen zwei solcher Zellen auf kiirzere oder

Fig. 6.

langere Streeken mit den Langswanden aneinander; in einigen
Fallen waren sie der ganzen Lange nach einander benachbart,
jede von ihnen enthielt einen Zellkern.

Ea wnrde mehrfach beobachtet, da6 das eine Ende der Kristall-

zellen in eine Interzellulare hineinragte; dieses freie Ende der
Zelle zeigte haufig eine mehr oder weniger kngelformige Auf-
treibung. An alteren Stadien habe ich diese Erscheinung nicht
beobachtet.

Die Wand der jiingsten Kristallzellen bestand aus unver-
anderter Zelluiose. Bei einer Entfernnng von etwa 1200 /» vom
Vegetationskegel trat naeh Einwirkung von Ohlorzinkjod in einigen

1) Die Fignren 8—9 sind bei 370facher VergrSBerang gezeichnet nnd
samtlich auf K verkleinert.
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Fallen eine schwache Gelbfarbung der innersten Membranschicht

ein ; durch Cyanin erfolgte eine ganz geringe Blaufarbung, bei An-

wendung von Sudan III ergab sich keine Farbung. Diese Beob-

achtung wurde gemacht sowohl in den auBeren Schichten der

Rinde als auch in unmittelbarer Nahe der GefaBbiindel.

Eine besondere Kristallhiille war nicht zu entdecken. Nach

Entfernung des Plasmas durch Auslaugen der Schnitte mit Eau de

Javelle oder Kalilauge war nur noch der Kristall in der Zelle

vorhanden. Die Kristalle liegen also direkt im Plasma.

Auf Querschnitten durch junge Stadien, Fig. 7—9, wurde,

was ohne weiteres verstandlich ist, derZellkern seltener gefunden.

Entsprechend deri Langsschnitten wurden auch hier mehrfach

einander benachbarte Kristallzellen gefunden. Reaktionen auf Ver-

korkung der Zellmembran lieferten noch durchweg ein negatives

Resultat. In einigen Fallen erfolgte zwar in der inneren Lamelle

eine geringe Speicherung von Chlorophyll aus alkoholischer L'd-

suDg, durch Schwefelsaure wurde aber die ganze Zellwand zerstort.

Wahrscheinlich handelte es sich hier urn beginnende Verkorkung

der innersten Schicht der Zellwand.

II. Die fertigen Kristallzellen.

Die spateren Untersuchungen erfolgten an Ehizomstiickchen,

die 3 cm und mehr vom Vegetationskegel entfernt waren. Die

Kristallzellen stimmten in der Form mit den jiingeren Stadien

iiberein. Indessen war in alien Fallen eine innere, diinne Lamelle

der Zellwand verkorkt; sie ergab die charakteristischen Reaktionen

mit Chlorzinkjod, Sudan HI, Cyanin und Chlorophyll und erwies

sich als resistent gegen Schwefelsaure. Die starkere auBere La-
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melle bestand aus unveranderter Zellulose. Derselbe Befund ergab

sich bei der Untersuchung von Querschnitten. Alle Kristallzellen,

die mehr als 3 cm vom Vegetationskegel entfernt waren, ent-

hielten keinen Zellkern mehr, in einigen Fallen schienen noch ge-

ringe Reste vom Plasma vorhanden zu sein.

Die Kristalle erstreckten sich moistens durch die ganze Lange
der Zelle und fiillten sie nahezu vollstandig aus ; in anderen Fallen

nahmen die Kristalle nur einen Teil des Zellumens ein. Hinsicht-

lich der Lange wurden erhebliche Unterschiede festgestellt. Von
den Kristallen im Rhizom von Iris pseudacorus erreichten nur we-
nige eine Lange von mehr als 200 (i ; bai Iris germanica dagegen
waren Kristalle von 250—400 fi keine Seltenheit; ein Kristall hatte

sogar die stattliche GroBe von 613 p.

Die von UNGER 1

) beschriebene Verquellung und das Ver-

schwinden der Membran kann ich nicht bestatigen. Nach Zusatz

von Wasser zu den in absolutem Alkohol befindlichen Schnitten

von Iris germanica trat in einigen Fallen eine Yerbreiterung der

Kristallzelle ein, so daB der Kristall dann mehr Spielraum in der

Zelle hatte. Diese Formveranderung ist hochst wahrscheinlich so

zu erklaren, daB unter dem EinfluB des Wassers etwas in der

Zelle vorhandener Schleim aufquillt. Nach dem Zusatz von
Wasser war die Zellwand in ihrer ganzen Dicke ebenso deutlich

zu sehen wie vorher. Falls UNGERs Behauptung vom Verschwinden
der Membran richtig ware, so hatten in den Mikrotomschnitten,
die samtlich durch die Alkoholstufen und durch Wasser gefiihrt

waren, die jungen Stadien ganz ohne Zellwand sein miissen, und
an den alteren hatte nur die innere verkorkte Lamelle der Mem-
bran vorhanden sein durfen.

Die Schnitte aus dem Rhizom von Iris germanica enthielten

sowohl in der Rinde als auch im zentralen Teil reichlich Starke.

In den Praparaten von Iris pseudacorus war zwar nicht so viel

Starke vorhanden; aber mit UNGER 2
) von einem „im Gegensatz zu

anderen Iris-Arten fast starkefreien" Parenchym zu reden, vermag
ich nicht. Die beobachtete Verschiedenheit des Starkegehalts
durfte viel eher zu erklaren sein aus dem Unterschied in der Zeit,

zu der die Rhizome ausgegraben wurden, als aus spezifischen Merk-
malen der Spezies.

1) UNGEB, a. a. O. S. 8.

2) UNGER, a. a. O. S. IS
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Das Ergebnis der Untersuchung ist folgendes: Die Kalzium-

oxalatkristalle in den Rhizomen von Iris pseudacorus und Iris ger-

manica sind samtlich intrazellular gelagert ; sie entstehen im Plasma

und sind davon nicht durch eine besondere Hiille abgegrenzt.

Junge Kristallzellen enthalten Kern und Plasma; ihre Wand be-

steht aus Zellulose. Nach endgiiltiger Ausbildung des Kristalls

verkorkt eine diinne innere Lamelle der Zellmembran ; die dickere

iiuBere Lamelle bleibt unverandert.

Nach der Niederschrift dieses Berichtes kam mir noeh eine

einschlagige Arbeit 1
) von ROTHERT und ZALENSKI zu Gesicht,

auf die weder TSOHIROH und OSTERLE, noch UNGER Riicksicht

genommen haben. Ich darf feststellen, daB sowohl hinsichtlich der

Membran der Kristallzellen als der Kristallhullen, als auch des

Inhalts der Kristallzellen das Ergebnis meiner TTntersuchungen mit

den Angaben von ROTHERT vollkommen ubereinstimmt.

Miinster (Westf.), botaniscbes Institut, im April 1914.

44. C. Steinbrinck: Das Verhalten ausgetrockneter und

wiederbenetzter Antheren im Vakuum.
(Eingegangen am 22. Mai 1914.)

Die Austrocknung von Staubbeuteln im Vakuum liefert unter

gewissen Umstanden die augenfalligsten und iiberzeugendsten
makroskopischen Beweismittel gegen die Schrumpfungs- und
fur die Kohasionstheorie ihres Offnungsmecbanismus ; denn die

dabei erlangten Objekte sehen in Form und G-roBe frischen unauf-

gesprungenen Staubbeuteln oft zum Verwechseln ahnlich. Diese

Tatsache vermag der einzige meiner Opponenten, der sich auf

solche Luftpumpenversucbe eingelassen bat, namlicb SCHIPS, fiir

den Fall, daB die Antheren safterfullt der Bliite entnommen und
vor der Vakuumbehandlung in ale. abs. eingelegt waren, nicht in

Abrede zu stellen. Er bestreitet aber hartnackig, daB sie auch fiir

1) W. ROTHERT u. W. Zalenski, Uber eine besondere Kategorie von
KristaUbehaltern. Botanisches Zentralblatt, Bd. LXXX, S. 1 u. ff., 1899.



solche Staubbeutel gilt, die nach dem normalen Offnungsvorgang

und volliger Austrocknung wiederbenetzt und dann von neuem aus-

getrocknet werden (Dissert. S. 50 und dies. Ber. 1914, S. 169 Anin.).

Demgegeniiber kann ich mitteilen, daB ich den betreffenden

Versuch in den letzten Tagen des heurigen Aprils und den ersten

des Mais an verschiedenen Antheren, wie sie zu dieser Zeit der

Garten darbot, genau mit dem oben angegebenen Resultat wieder-

holt habe. Zur Verwendung kamen dabei unmittelbar aus Bliiten

entnommene ausgetrocknete Antheren von Paeonia, mehreren Tulipa-

Rassen, FritiUaria imperialis, Weigelia rosea, Cydonia vulgaris, sowie

iiber 1 Jahrzehnt alte von Amaryllis formosissima

Wie friiher (dies. Ber. 1909 S. 8) bereits hervorgehoben

wurde, halte ich den bestrittenen Yersuch darum fur besonders

beweiskraftig, weil die betreffenden Antheren nicht mit Alkohol in

Beriihrung kommen, der Verdacht also ausgeschlossen ist, daB ihre

Membranen durch den ale. abs. in einen Starrezustand versetzt

worden seien, der ihre Zusammenziehung verhindert habe1
). Den-

noch wurde ich auf dieses Ergebnis nicht zuriickkommen, wenn es

mir nicht ratsam erschiene, auf die physikalische Begriindung der

Versuchsmethode naher"einzugehen. Als ich namlich 1909 dieses

Verfahren in wenigen Zeilen empfahl, verlieB ich mich darauf, daB

meine Gegner meine friiheren Veroffentlichungen iiber den Luftgehalt

derAntherenzellen und die Luftdurchl&ssigkeit ihrer Membranen (dies.

Ber. 1900 S. 279 u. 282, sowie Flora 1903 S. 119 2
) mit richtigem

Verstandnis benutzen wurden3
).

Die betreffenden Verhaltnisse scheinen jedoch dem Nicht-

Spezialisten mehr Schwieiigkeit zu bereiten, als ich angenommen

habe3
), daher sollen hier folgende Fragen zur Erorterung gelangen

:

1. Welchen EinfluB ubt das Vakuum bei dem Austrocknungsvor-

gange aus? 2. Wie ist bei ganz ungemein stark geschrumpfelten

(namentlich kleinen) Antheren, die der gewunschten Behandlung

infolge rascher Wasseriullung ihrer Zellraume groBen Widerstand

entgegensetzen, zu verfahren, um dennoch einen AusschluB des Ko-

hasionszuges zu erzielen?

1) Selbstverstandlich kann hierbei auch von einem geheimnisvollen Ein-

fluB des Pollens, den SCHIPS vermntet, nicht die Rede sein, weil die ver-

wendeten Antheren des Pollens beraabt sind.

2) Auf Taf. V dieses Florabandes sind auch die benutzten Apparate ab-

gebildet.

3) So meint SCHIPS (Diss. S. 50), es sei nicht anzunehmen, daB sich

die Staubbehalter im Vakuom anders verhalten sollten, als in freier Luft.
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I. EinfluB des Vakuums auf den AusschluB de s

Kohasionszuges.

In den geschrumpfelten trockenen Staubbeuteln sind die Zell-

raume auf einen kleinen Bruchteil ihres anfanglichen Volumens

eingeengt. Werden solche Antheren nun an freier Luft in Wasser

gebracht, so gewinnen die imbibierten Membranen ihre Elastizitat

wieder, suchen also ihre Falten auszuglatten und das Zellvolum

stark zu vergroBern. Hierdurch wird aber die Luft der Zellumina

entsprechend verdiinnt und saugt daher das umgebende Wasser

ungemein schnell auch in die Zellraume ein. Eine Grundbedin-

gung des Vakuumversuches ist aber die, daB die voile Wasser-

fullung dieser Raume nicht zustande koramt, damit sich die Mem-

branschiumpfung nachher rein fur sich ohne Mitwirkung des

Kohasionszuges vollziehen kann. In freier Luft ist aber diese

Forderung schwer vollstandig zu erfiillen. Denn wenn es auch

gelange, die Antheren friihzeitig genug aus dem WassergefaB

herauszunehmen, so ist es doch nicht mSglich, sie von dem ihnen

auBerlich noch anhaftenden und in den Staubfachern verborgenen

Wasser zu befreien. Dieses wird nun unter dem gleichzeitigen

EinfluB des Luftdrucks und der kapillaren Saugung noch fortge-

setzt in die Zellraume hineingetrieben, wahrend die Antheren zum

Trocknen in der freien Luft ausliegen.

Der AnschluB an das Vakuum ist somit das bequemste Mittel,

um die ebengenannte Grundbedingung zu verwirklichen. Denn dort

dehnt sich die in den Zellraumen eingeschlossene Luft (ebenso wie

die der Interzellularen) auBerordentlich stark aus und treibt die

bereits eingedrungene Wassermenge in kraftigem StoBe hinaus,

wobei sie selbst zum groBten Teil mitentweicht. Das adharierende

Wasser verdunstet dann in dem groBen durch P2 5 trocken ge-

haltenen Vakuum so schnell, daB auch die kapillare Saugung der

Lumina zu ihrer Fullung nicht mehr Zeit findet.

Dies ist die physikalische Grundlage meiner Vakuumbehand-

lung. Die hier gegebene Erklarung beruht nicht allein auf theore-

tischen Erwagungen, sondern wird durch unzweideutige Beobach-

tungen gestiitzt.

Man gewahrt namlich in dem Momente des Anschlusses an

das Yakuum, wie sich jede Anthere unter dem StoB der ausge-

dehnten Luft plotzlich in die Lange bzw. Breite streckt, wie sie

gewissermaBen schwillt und wie sich die Facher enger schlieBen,

wenn sie vorher noch einigermaBen klafften. Zugleich entweichen

von der Oberflache der Antheren reichliche Mengen von Gasblasen,

/die Wasser mit sich reifien und entftihren.



C. Steinbrinck:

LaBt man die Antheren nun in Verbindung mit der Luft-

pumpe bis zur vftlligen Trockne, so sind ihre Membranen starr ge-

nug geworden, daB die Antheren nunmehr den unmittelbaren Zu-

tritt der freien Luft ohne Deformation aushalten, wobei die groBe

Luftdurchlassigkeit ihrer Zellhaute eine giinstige Rolle spielt.

Entnimmt man sie jedoch dem Vakuum zu friih, w&hrend die Zell-

haute noch feueht und daher biegsam sind, so wird dadureh der

Zweck des Yersuchs nicht selten groBenteils vereitelt Denn da

die auBere Luft das Vakuum der Zellraume nicht augenblicklich

ganz ausfiillen kann, so preBt sie bei ihrem Zutritt die Anthere

momentan stark zusammen und zwingt die Facher sich plotzlich

zu offnen, in derselben Weise, wie es in der Natur der Kohasions-

zug allmahlich ausfiihrt. Wenn die schwach imbibierte Membran
dann sehr schnell vollig austroeknet, so bleibt diese Form nun

dauernd erhalten. Auf diese Erfahrung griindet sich mein Rat, die

Staubbeutel bis zu volliger Austrocknung im Vakuum zu belassen.

Zur Bestatigung des Vorgetragenen seien folgende 2 bereits

fniher gelegentlich angefuhrte sich erganzende Kontrollversuche

hier nochmals zusammengestellt.

1. Man bringe die durch einen gelungenen Versuch erzielten

Objekte, die also, abgesehen von ihrem Trockenzustande, den

frischen Antheren auBerlich zum Verwechseln ahneln, nach kurzerer

oder langerer Aufbewahrung einige Zeit in Wasser und lasse sie

von neuem austrocknen. 1st dies geschehen, so haben die An-

theren ihre Form, auch wenn das Austrocknen in freier Luft ge-

schah, nicht geandert. Weil die Zellraume namlich nunmehr Luft

von atmospharischer Spannung enthalten, so ist das rasche Ein-

dringen des Wassers in sie geniigend behindert und der Ausschlufi

der Kohasionswirkung auch ohne Vakuum gesichert. (Vgl. dies.

Ber. 1909, S. 5.)

2. Der zweite Versuch soil beweisen, daB es andererseits

auch leicht gelingt, den eben erwahnten Objekten wiederum die

urspriingliche natiirliche Trockenform mit voller Kontraktion und

Dehiszenz aufzuzwingen, wenn man nur den Kohasionszug wieder-

herstellt. Wollte man zu diesem Zwecke die geschilderten An-
theren nach der Vakuumbehandlung so lange in Wasser belassen,

bis sie sich von selbst unter Absorption der Luft ihrer Lumina
wieder mit Wasser ganz durchtrankt haben, so wiirde man dem
Ubelstand begegnen, daB die Membranen durch die lange Wasser-
einwirkung oft zu sehr erweicht sind und daB sich die Antheren
daher beim Trocknen unregelmaBig verkrummen. Darum empfiehlt
es sich, ihr Gewebe im Vakuum rasch zu injizieren.
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Zu diesem Zwecke bringe man sie wieder mit dem Yakuum

in Yerbindung (eine kraftige Wasserluftpumpe genugt diesmal),

aber in einer reichlichen Wassermenge liegend, so daB sie

dauernd von Wasser umgeben bleiben, wahrend die Pumpe wirkt.

Die Luft entweicht nunmehr aus den Zellraumen in kurzer Zeit.

Wenn man also dann zu den noch in Wasser gebetteten Objekten

den atmospharischen Luftdruck wieder zulaBt, so preBt dieser sehr

schnell das "Wasser in die Zellumina hinein1
). Zur vollen Absorp-

tion der noch zuruckgehaltenen Luft derselben bleiben dann die

Antheren noch eine Weile in dem Wasser liegen. Werden sie

aber nunmehr der Austrocknung von neuem iiberlassen, so unter-

liegen sie, wie gesagt, wieder der normalen Schrumpfelung, wie

sie in der Bliite selbst eintrat.

IL Behandlungsweise kleiner Antheren.

In meinem ersten kurzen Hinweis auf die eben besprochene

Yersuchsanordnung habe ich fur Tulpenantheren etwa 3—5 Mi-

nuten als die Zeitspanne angegeben, wahrend der die trockenen

Staubbeutel der Imbibition von Wasser uberlassen werden sollten,

ehe sie dem Yakuum ausgesetzt wiirden (diese Ber. 1909, S. 9).

Diese Zeit genugt durchschnittlich dafiir, daB sich diese Antheren

wieder strecken und schlieBen, gestattet ihnen aber nicht, ihre

Lumina vollzusaugen. Selbstverstandlich hangt aber das Maximum
der zulassigen Imbibitionszeit ungemein von der GroBe der zu

priifenden Staubbeutel, von ihrer Benetzbarkeit, von der Wasser-

durchlassigkeit ihrer Zellwandungen sowie von deren Elastizitat ab.

Daher la8t sich fur beliebige Antheren eine allgemeingultige

Zahlenangabe iiber die Dauer der ersten Wasserung (sowie iiber-

haupt der einzelnen Phasen der Yersuche) nicht aufstellen.

Wahrend der fur die Tulpe angegebenen Zeit von 3—5 Mi-

nuten wiirden kleine Antheren langst mit Wasser iibersattigt sein.

wahrend andere zur hinreichenden Entfaltung erheblich langere

Zeit benotigen. Nach der letzten Mitteilung von SCHIPS in diesen

Berichten mochte ich annehmen, daB der ungtinstige Ausfall seiner

Yersuche z. T. auf die Nichtbeachtung dieses Umstandes und nicht

nur auf die Yerwendung einer Wasserluftpumpe zuriickzufuhren ist.

Bei Antheren, die sich in Wasser nur langsam strecken und

schlieBen (meine alten Amaryllis-Aatheren klafften nach einer Im-

bibition von 8 Minuten noch sehr stark), kann man sich nun leicht

helfen, indem man die Wasserung und Yakuumbehandlung mehr-

1) Auch hierbei tritt oft vorubergehend erst ein Klaffen der Facher ein

(vgl. dies. Ber. 1900 S. 282 und Flora 1903 L c. S. 119).
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mals wiederholt (was iiberhaupt zu empfehlen ist, wenn die Ob-
jekte nicht gleich beim ersten Male die Form der saftigen Organe
vollig wieder erlangt haben).

Wenn aber die Zellraume der Pollenbehalter beim Schrumpfeln
so stark eingeengt wurden, daB sie grofienteils schon mit Wasser
gefiillt sind, ehe man sie an das Vakuum anschlieBen kann, so

wiirde das Versuchsergebnis nach dem bisber angegebenen Ver-
fahren meist negativ ausfallen. Icb kiirze daher bei solchen Ob-
iekten die Wasserung in freier Luft ab und lasse sie moglichst

ausschlieBKch im Vakuum stattfinden. Hierzu ist wohl am brauch-

barsten der in Fig. 5, Taf. V, Flora 1903, Bd. 92, abgebildete Be-
halter. Man kommt aber auch mit einem einfacben Rohrchen
(etwa wie in Fig. 4 1. c.) aus. Auf den Grund eines solchen

bringe ich also etwa 15—20 der trockenen Antheren, setze mit
Hilfe eines engeren Glasrohres das notige Wasser hinzu und
schlieBe sofort unter Einscbaltung der Kugeln in Fig. 1 an die

Quecksilberpumpe an.

Das Wasser kocht sofort heftig auf, und ein groBer Teil des-

selben wird fortgerissen. Trotzdem ist aber gleichzeitig oft we-

nigstens eine Anzahl der Antheren geschwellt und entfaltet, eine

Folge des StoBes der ausgedehnten Luft. Tritt dieser Fall aber

nicht sofort ein, und ist zu besorgen, daB das Benetzungswasser

eher verdampft, ehe die Entfaltung hinreichend vollzogen ist, so

schlieBe man den Verbindungshahn zu den evakuierten Kugeln
voriibergehend ab, warte eine starkere Schwellung ab und lasse

erst dann ganz eintrocknen. Nach Beendigung dieses ersten Pro-

zesses sind die Produkte desselben vielfach sehr ungleichmaBig

ausgefallen. Durch das erste sturmische Aufkochen beim AnschlnB
an das Vakuum wurden namlich die kleinen Objekte nach alien

Seiten zerstreut und blieben an verschiedenen Stellen der G-las-

wand, teils mehr, teils weniger benetzt, haften. Die einen waren
daher immer noch zu lange mit Wasser in Benihrung, den anderen
hat es zur Entfaltung gefehlt. Man wahle daher unter ihnen die

am besten gelungenen aus und wiederhole mit denselben den Ver-

such in gleicher Weise oder spater nach der ersten Methode mehr-
mals. Das Verfahren ist zwar umstandlich, hat mich aber, wif>

gesagt, selbst bei den kleinen trocknen Antheren der Quitte und
Pfingstrose, sowie den sehr schmalen von Weigelia rosea vollkommen
zum Ziele gefuhrt.1

)

Gattungen in der Sitzung vorgelegt.
*

obeQerwa
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45. C. Wehmer: Coremium silvaticum n. sp. nebst Be-

merkungen zur Systematik der Gattung Penicillium.

(Mit 6 Textfiguren.)

Seit Herbst 1913 ffthre ich eine Hyphomyceten-Art in Rein-

kultur, die durch reichliche Bildung sehr grofier hiibscher Core-

mien ausgezeichnet ist, diese haben die Gestalt einer bis iiber

1 cm hohen hellen Keule mit grunem Kopf (Fig. 1 und 2), es

Fig. l: Coremium mlvaticum, Coremien-Wald auf weiBer diianer Myceldecke.
(Etwas verkl., Wiirzegelatine-Kultur im EKLENMEYEEt-Kolben).

sind nicht einfache Biindel Conidien-tragender Hyphen, sondern

wohlcharakterisierte Orgaue mit vom Innern scharf abgesetzter

conidienbildender Zone. Der Pilz 1
) hat noch einige weitere Eigen-

tiimlichkeiten, er besitzt einen ganz eigenartigen durch den Watte-

1) Sein naturliches Vorkommen ist offenbar der Waldboden mit seinen

verschiedenen vegetabilischen Resten; er wurde im September 1913 von
meinem kleioen Sohne im hiesigen Stadtwalde zwischen dem diirren Laub
des Bodens gefunden, die keuligen Coremien saBen als kleine Gruppe einem
alten wallnufigroBen Gewebsfragment (anscbeinend einem Frachtrest) auf.

Nicht obne Interesse erscheiat mir die Ahnlichkeit des Geruches der Kulturen
mit dem mancher Boden.
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stopfen der KulturgefaBe dringenden Gerucb, der schwer genau

zu prazisieren ist; er erinnert an den des feuchten humosen Erd-

bodens. Junge Kulturen zeigen ihn lebhaft, nach Wochen ver-

schwindet er allmablicb, offenbar ist seine Substanz sehr fliicbtig.

(Nat. Gr.)

Die stets hellfarbigen Decken selbst entwickeln keinerlei Eepro-

duktionsorgane, allein auf den keuligen Tragern findet die Coni-

dienbildnng statt; die grime Farbe der Kopfclien geht bei alten

Gelatineknlturen in Scbwarz iiber. Nabere Untersucbung zeigt,

daB die conidienerzeugende Scbicbt der Kopfcben ein dicbtes

,,Hymeniuni" aus eigenartig verzweigten, oft anastomosierenden



und wiederholt gegabelten Hyphen bildet (Fig. 4 und 5), sie

schliefien mit kleinen Wirteln zarter flaschenformiger Sterigmen
ab, die auBerordentlich lange Beihen (Fig. 6) ellipsoidischer Coni-
dien von rund 5:4^ GroBe tragen.

ig. 3: C. sihatkum. Ooremien mit zerfaserten Kopfchen, teils sich derGefefl-
wand dicht anschmiegend. Uppiges Lnftmycel (Kultar auf WeiBbrod.

Nat. Gr.)

Im System wird man den Pilz hiernach bei den Hyphomy-
ceten in der Familie der Stilbeen, Unterfamilie Hyalostilbeen
(Hyphen, Coremien und Conidien hell gefarbt), innerhalb der Ab-
teilung Hyalosporae (Conidien hell, ungeteilt) sachen 1

), die ketten-

1) G.LiNDAU.Hyphomycetes in RabexhoRSTs Kryptogamenflora
2. Aufl., I. Bd. Pike, IX. Fungi imperfedi, Leipzig 1910, 286 u. f.
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weis entstehenden Conidien verweisen ihn hier in die alte Gattung

Coremium Cord. Ubereinstimruung mit den beschriebendn meist

iilteren Spezies laBt sich nicht gut feststellen, allerdings ist bislang

keine derselben in Kulturen gezogen, moglich ware also immerhin,

daB er sich unter einer der alten Arten verbirgt. Ahnlich groBe

Coremien sind von Coremium glaucum var. fimicola March (1895)

sowie von C. cinereoalhum (Bon.) Sacc. (1892) — beide auf Mist

von Tieren gefunden — angegeben; bei letzterer sollen die Coni-

dien ellipsoidisch und „sehr klein" sein, bei ersterer maBen sie

4—5 : 3—4 fi (kuglig bis eiformig), Kopfchenfarbe ist anscheinend

bei beiden gninlich. Diese Beschreibungen bediirften wohl der

Erganzung, um eindeutig zu sein, Abbildungen sind (abgesehen

von einem alten Bilde BONORDENS 1
) nicht vorhanden. Ein sehr

ahnlicher Pilz ist aber spater von BAINTER beschrieben und abge-

bildet2
), dieser nennt ihn Penicillium claviforme (1905). Coremien

wie Conidien (4,2 : 3,1 fi) stimmen nahezu mit denen des meinen

iiberein, jedenfalls sind anscheinend nur beseheidene Unterschiede

quantitativer Art vorhanden. BA1NIER fand seinen Pilz auf Pulver

von Eichenrinde (Apotheke), er stammt also wohl gleichfalls aus

dem Walde. Da mir dieser in Reinkultur vorlag, habe ich dann

beide vergleichend kultiviert. Es ergaben sich dabei aber deut-

liche Verschiedenheiten, P. claviforme war geruchlos, bildete auf

Agar einen tiefbraunen Farbstoff und lieferte hier meist sterile

Coremien abweichender Form. Man muB also beide wohl als ver-

schieden ansehen. Ubrigens stimmen sie darin ganz iiberein, daB

Conidienbildungen ausschlieBlich auf den Coremien, also nicht auf

1) Handbuch der Allgemeinen Mycologie, Taf. X, Fig. 213. Die

gabelteiligen Hjpheaenden schauren hier (ohne Sterigmen) uamittelbar Coni-

dien ab.

2) Bainier, Sur Aqxlx Penicillinm (Bull. Soc. Mjcol. France, 1905, 21,

126-180). — BAINIER nennt die Conidien seines Pilzes „rondes ou legerement

ovales" (1. c. 129) an GroBe etwas ungleich; nach seiner Abbildung berechnet

sich die Sterigmenlange zu einem 3—4fachen der Conidien, die Sterigmen

sind groBer als die meines Pilzes, auch starker hervortretend gezeichnet;

Coremien ca. 1 cm hoch mit leicht blaulichgriinen Kopfchen, Stiel cjlindrisch

genau ^bei meiner Art Die klaren Bilder lassen erkennenfdaB die tnikro-

skopischen Verhaltnisse in den weseotlichen Teilen dieselben sind. Ein be-

sonderer Geruch wird vom Verf. jedoch nicht erwahnt, er ist bei meinor Art

auBerordentlich auffallig. DaB der Pilz BAlNlERs nicht zu Penicillium zu ziehen

ist, findet man in der Literatur wiederholt bemerkt (VuiLLEMiN und andere);

die Gattungen Isaria oder Stysanm kommen aber aus verschiedenen Griinden

far die Einreihung nicht in Frage (Farbe, Kettenconidieo), man vgl. die Syste-

matik dieser Formen bei LlNDAU I. c.



der Myceldecke, stattfindet; auch dem BALNIERschen Pilz fehle'n

typische fadige PemciWwm-Conidientrager, die sterigmentragenden

Hyphen sind gleichfalls dichotom verzweigt, Zahl wie Form der

Sterigmen jedensfalls reclit ahnlich. Zweifellos gehoren beide dicht

nebeneinander in die gleiche Gruppe.

Dali die zwei Pilze nun nicht in die Gattung PeniciUium ge-

stellt werden konnen, geht aus allem klar hervor, eine andere

Frage ist, ob fiir solche Formen nicht zweckmaBig eine neue

Gattung gemacht wird, fiir die etwa der Name CJavarieUa jeden-

falls auBerordentlich bezeichnend ware, doch scheint es kaum
zulassig, das einmal vorhandene Genus Corcmium einfach zu igno-

rieren bez. zu streichen, solange nicht auch seine iibrigen Spezies

genauer studiert sind, zumal ja die Gattungsdiagnose 1
) in der

Hauptsache auf diese Formen paBt. Ich werde meine Art also

zunachst Coremimn sihatirnm benennen. Das PeniciUium clavi-

forme Bainiers wiirde dann als C. claviforme (Bain.) zu bezeichnen

sein. Ob eine dritte hier kultivierte Art von beiden wirklich ver-

schieden ist, kann ich hoch nicht entscheiden.

Neben den bereits genannten hatte man dann noch in der

Gattung Coremium die folgenden Species 1
): C. hiemaJe Bonord. (1862).

C. glandicola Oudem. (1903), C. candicans (Cord. 1837) Lindau,

(= a stysanoides Sacc. 1886), 0. necans Oudem. (1903), die wohl

samtlich einen genaueren Yerfolg an der Hand von Reinkulturen

verdienen, wenn man sie einmal wieder antrifft; daftir sind gerade

die Coremi'ww-Arten anscheinend ein sehr dankbares Objekt. Das
alte C. glaucum Lnk. (1809) ist, wie hinreichend bekannt, lediglich

irgend eine der griinen coremienbildenden PenkiUium~Spezies,

welche neben den aus fadigen Conidientragem bestehenden

Schimmeldecken gelegentlich biindelweise Vereinigungen
solcher in Gestalt mehr oder weniger dicht verwachsener Trager

erzeugen, die mit der gut ausgebildeten Keule der Coremium-Avten

jedenfalls nicht niiher vergieichbar sind 2
), wennschon solche gleich-

1) G. Lindau 1. c. 329, 331—335.

2) BONORDEN sagt iiber dies Verhaltnis bereits (1. c. 140): „Fries wirft

(i. e. Coremium- Arten) bilden stets eigentiimlicb geformte Pilze, deren Stiele

durch dichteres Wachstum der Hyphen den Coremien sich nahern, ... so ist

in seiner „ Vergleichenden Morphobgie" (1884, S. 51 u. f.) auf diese in Mark
und Rinde differeuzierten Keulen der Coremhtm-Aiten nicht besonders bezug,

er erwahnt nnr die buschelformigen Vereinigungen der fadigen Trager als Core-

mien. Bei Betrachtung der sporenbildenden Zone der Coremium-Kopichen wird



falls als „Coremien" bezeichnet werden. Der Stil meines Goremium
silvatkwm laBt neben einem lockeren, aus parallellaufenden Hyphen
bestehenden Mark eine dichtere Binde erkennen; Querschnitte

zeigen allerdings nur cylindrische Hyphen von gleichem Durch-
messer mit diinner Wand. Ahnliches mag aber auch bei Penicittium-

Coremien vorkommen.

Die conidienbildenden Hyphen des „Hymeniums" der oben
genannten zwei Coremium-Spezies stiinmen aber morphologisch mit

PeniciUium-Trzgern von typischem Bau keineswegs tiberein, das
zeigt schon die eigenartige Dichotomie der Verzweigung (Fig. 4

und 5); natiirlieh darf man nicht alle Pilzformen mit sich irgend-

wie verzweigenden und Conidienketten tragende Sterigmen ent-

^

Immerhin erscheint ein genauer entwicklungsgescbichtlicher Verfolg der

:hel-Coremien" der Penicillien stets nur lockere Aggregate von Conidien-

matischemS-
1116
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wickelnden Hyphen der Gattung Penicillium einverleiben, wie das

bislang mehrfach geschehen ist. Tatsachlich gehen unter diesem

Gattungsnamen recht verschiedenartige Hyphomyceten. Wie man
aber neuerdings endlich die beliebte alte Spezies Penicillium glaucum

in eine ganze Zahl von Arten auflost, so wird man auch die

Gattung selbst weiter zerlegen miissen, das also abtrennen, was

bei strengerer Fassung nicht hineingehort. Zurzeit vereinigt man
in ihr nicht weniger als 4 verschiedene Formengruppen:

onidienerzeugende Hyphen mit Steri

nd Fusion der Hyphen. (Praparat

en Kopfchens. von ft MEYER. \"er

1. Formen mit Conidiendecken, bestehend aus isolierten
fadigen Penicillium -Tr tigern (meist grune Schimmeldecken),

2. Pilzformen, die neben solchen Decken noch biindelweis
vereinigte Conidientriiger („Coremien a

) ausbilden.

3. Formen, die allein Coremien als gut charakterisierte eoni-

dienbildende Organe erzeugen, also keine farbigen Conidien-
rasen, sondern sterile weiBe Decken (PeniciUium claviforme).

4. Formen, deren Conidien und Conidienti-ager keine nahere
Ahnlichkeit mit denen der eigentlichen Penicillium-Arten haoen
(P. brevicaule).



C. WEHMER:

Die Gruppen 1 und 2 schlieBen dann wieder Pilze von etwas

abweichendem Conidientrager-Bau ein:

a) Unverzweigte Trager mit apicalem Sterigmenwirtel (Citro-

myces-Arten),

b) Deutlich verzweigte Trager als Regel und zwar mit:

a) wirteliger Verzweigung der Aste (P. luteum u. a.)

b) meist alternierender Verzweigung (P. variabile u. a.).

Von den meisten Species ist bislang nur die Bildung von

Conidien bekannt, wenige erzeugen Schlauchfriichte mit charakte-

ristischen Ascosporen, einzelne auch besondere Sclerotium-artige

Organe, iiber deren Weiterentwicklung zu Ascusfriichten bislang;

nichts bekannt ist (P. italicum); naeh der Natur der bisher be-

schriebenen Schlauchfriichte miiBten wir die betreffenden Arten in

ganz verschiedenen Ascomyceten-Gattungen unterbringen, rein

praktisch fiihrt das jedenfalls zu der Unzutraglichkeit, daB damit.

ein Uberblick iiber diese habituell einander sehr ahnlichen Formen
noch mehr erschwert wird. Einstweilen miissen wir also wohl oder

iibel an dem Conidientrager als systematischem Merkmal der Gruppe
festhalten.

Von den oben genannten Gruppen sind nun wohl ohne weite-

res Nr. 3 und 4 aus der Gattung auszuschlieBen, wenn wir — wie das

richtig erscheint — fur diese als Gattungsmerkmal den Besitz.

freier, zu lockeren Schimmelrasen vereinigter direkt auf dem
vegetativen Mycel entstehender, fadiger Conidientrager nehmen
und fiir ihren morphologischen Aufbau den typischen PeniciUium -

Bau verlangen (Stielhyphe mit aufwarts gerichteter Zweigbildung,

Sterigmenwirtel mit glatten Kettenconidien); Verzweigungsart und
Wachstumsrichtung unterscheiden den fadigen Conidientrager von

den vegetativen Hyphen. Das Bild ist jedem gelaufig. Es stimmt

aber nicht auf die conidienbildenden Faden von P. brevicauJe

und P. claviforme. Da die Coremienentwicklung bei den Formen
der Gruppe 2 jedenfalls unter dem EinfluB auBerer Verhaltnisse

steht 1

), mag sie zunachht unberiicksichtigt bleiben, immerhin ist

sie als systematisches Merkmal schon friiher in Anspruch ge-

nommen2
). ZweckmaBig erscheint mir aber weiterhin auch heute

noch die Abtrennung der Formen mit unverz weigtem Trager

1) M. Munk, Bedingungen der Ooremienbildung bei PeniciUium
(Mycolog. Oentralbl. 1912, 1, 387).

2) W. Wachter, tJber die Coremien des PeniciUium ylaucum (Jahrb..

Wissensch. Bot. 1910, 4H, 521).



(G-ruppe a) als besondere Gattung Citromyces, das Bild dieser

zvvergigen Formen ist ein ungemein charakteristisches. Schwierig-

keiten ia einigen Fallen macht allerdings das Vorkommen
von Ubergangen, Pilze mit deutlich verzweigten Tragern konnen

gelegentlich auch einfache entwickeln. Diesen noch einmal etwas

genauer zu verfolgenden Punkt halte ich aber nicht fur sehr

wichtig, Ubergange zwischen systematischen Gruppen finden sich

eigentlich viberall, wo man danach sucht, sie beweisen nichts gegen

Berechtigung einer Trennung. Die dann noch bleibenden Formen

mit regelmaBig verzweigten Tragern von typischem Bau waren

die Penic'dlium-Arten im engeren Sinne, die man vielleicht passend

als „Verticillatae" und „Alternates " trennen konnte. Unzweifel-

haft ist Wirtelstellung der Zweige fur manche Arten sehr charak-

teristisch, sie zeigen solche fast ausschlieBlich; einer scharfen

Trennung erwachsen aber auch hier SchwTierigkeitea, bei einigen

Arten mit regelmaBig alternierender Verzweigung kommt nebenbei

auch Quirlstellung der Zweige vor. Erst ein genaueres Studium

der Morphologie zahlreieherer Arten kann entscheiden, inwieweit

eine Sonderung durchzufiihren ist und welche Umstande etwa fiir

Abweichungen in Frage kommen, keinesfalls darf dio Verzvveigungs-

art aber als eine ganz regellose Erecheinung bewertet werden.

Von diesen Dingen gibt beilanfig die Photographie ein zutreffen-

deres Bild als Handzeichnungen, welche sich im allgemeinen ganz

bestimmte Tragerformen unter den Objekten das Praparates aus-

Fiir mich handelt es sich hier in der Hauptsache zunachst

nm Einordnung der schwer unterscheidbaren PemciUmm-Yormen in

ein bestimmtes Schema, dessen man zur Orientierung bez. genauen

Bestimmung notwendig bedarf); fiir die Spezies-Charakterisierung-

sind weder Conidien-Form und -GrroBe, noch physiologische Merk-

male zu entbehren. Dafiir ist aber vorweg die Gruppe einmal

scharfer zu umgrenzen, in ihr konnen nicht gut die verschieden-

artigsten Pilze mit beliebig verzweigten conidienentwickelnden



3-2 C. Wehmer:

Faden, sofern sie nur Conidienketten auf Sterigmenwirteln bilden,

vereinigt bleiben. —
Die Merkmale der genanten Coremienart seien hier kurz zu-

sammengestellt: Goremium silvaticum no v. spec:

Myceldecken farblos, jung schneeweiB, spater leicht hell

gelblich gefarbt und reichlieh Luftmycel entwickelnd (Fig. 2 u. 3),

zumal auf gut nahrendem festem Substrat (Brod); dicht bedeckt
mit regellos oder in Zonen angeordneten Coremien („Hexenringe").
Auf Fliissigkeiten (Wiirze) meist keine vollstandigen Decken, Core-

mienbildung hier mehr gruppenweise, oft in Beriihrung mit der

GefaBwand.

Coremien durchschDittlich ca. 1 cm hoch, keulig, cylindrisch

(Fig. 2), mit rein- bis graugriinem Kopf und farblosem bis leicht

gelblichen Stiel (Basal teil) auf schwach zwiebelformiger Basis, mit
dicken Conidienmassen bedeckt, aufrecht oder nach irgend einer

Seite geneigt 1
). Unter Umstanden auch flach, seitlich zusammer-

gedriickt, das Kopfchen zerfasert, zerlappt oder selbst verzweigt,

anscheinend unter EinfluB der besonderen Yerhaltnisse (so in iippigen

Kulturen auf WeiBbrod u. a.), und sich am Rande den • Gefafi-

wanden direkt anlegend (Fig. 3). Stiel und zentraler Teil des

Kopfchens aus parallel gerichteten Massen heller dtinnwandiger
Hyphen bestehend, zu einei dichteren Rinde und einem lockeren
Mark vereinigt. Peripherer Teil des Kopfchens aus einer Schicht
dichotom verzweigter Hyphen mit dichtem, stark lichtbrechenden
Plasmainhalt bestehend, deren letzte Gabelzweige kleine Wirtel
zarter Sterigmen entwickeln.

1) Mehrfach, aber nicht regelmaJiig,
Dunkelschrank (22°) sind Wachstum. Coremi
chen spiirlicher.



Sterigmen langgestreckt, zugespitzt, durchschnittlich 3—4
im Wirtel, ca. 12 x 4 ft.

Co nidi en in auBerordentlich langen, nicht leicht zerfallenden

Ketten, reif ellipsoidisch, nie kuglig, unreif sehr lang ausgezogen;
glatt, leicht griinlich gefarbt (alle iibrigen Teile farblos) und bei

Praparation als Ganzes vom farblosen Kopfchen abtrennbar; sehr
gleichmaBig iD Form und GrbBe, meist ca. 5 : 4 p (4,6—5,7 :

3,4-4,6 fi).

Wachstum schnell und iippig (18— 22°) besonders auf
festen Substraten (Brod, Wtirze-Agar, Wiirze-Gelatine), minder
regelmaBig auf Flussigkeiten (Wiirze, Zuckerlosung mit anorgani-

schen Nahrsalzen) ; Gelatine allmahlich verfliissigend unter Dunkel-
farbung (10 pCt. Gelatine, Brauereiwiirze ungehopft, halbverdiinnt),

Kopfchen der Coremien sich dann im Alter schwarz farbend
{Alkali-Wirkung auf das griine Pigment). Kulturen von eigen-

artigem, durch den Wattestopfen leicht wahrnehmbarem muffigen
Humus- oder Erdgeruch, erst im Alter verschwindend.

Nach der besonderen Art des Substrates1
) kann man folgende

Falle unterscheiden

:

1. Uppigste Entwicklung anf Brod (Weifi- oder Graubrod),
Rohrzuckerlosung mit Asparagin oder K-Salpeter (hier be-
sonders hohe Coremien, bis 1—2 cm, reichlich dichtes Luftinycel).

2. Gute Entwicklung auf Wiirze-Agar (hohe Coremien,
Luftmycel), wenig geringer auf Wiirze-Gelatine (etwas kleinere
Coremien, doch sehr zahlreich), Wurze (iippige Easen mit sehr
hohen Coremien, vorzugsweise am Rande, halbinselartig).

3. Schlechte Entwicklung auf Rohrzu c kerlosung mit
Ammonnitrat als Stickstoff-Quelle (keine kontinuierliche Decke,
nur Polster auf der Fliissigkeitsoberflache mit sparlichen zwergigen
Coremien, 2—3 mm hoch).

Die Zuckerlosungen werden uberall rotlichgelb bis gelbbraun
verfarbt. Als Stickstoffquelle sind hiernach Asparagin und
Kaliumsalpeter (auBer den in Wiirze, Gelatine und Brod vor-
handenerj N" - Verbindungen) besonders gut, schlecht dagegen
Ammonnitrat, letzteres aber nur deshalb, weil es hier zu einer
starken Ansammlung von abgespaltener freier Saure (Salpeter-
saure) kommt, Congo wird intensiv rein blau gefarbt. Diese

1) Diese Kulturem sind von Herrn Rud. Meyeb, vergleichsweise mit
en genannten zwei anderen Coreminm-Aiten, ausgefiihrt. Zuckerlosung
pCt, Asparagin 1 pCt., Mineralsalzgemisch 0,5 pCt., Gelatinezusatz 10 pCt.



384 0. WEHMEB: Coremiura silvaticum n. sp. nebst Bemerkungen usw.

Tatsache zeigt, daB auch Ammonnitrat — gleich Ammonsulfat 1

)
—

nur mit einer gewissen Vorsicht fiir Pilzkulturen zu verwenden

ist, es darf heute kaum noch allgemein als sehr geeignete Stickstoff-

quelle fiir Pilze gelten.

Fundort: Waldboden (Eilenriede bei Hannover, Herbst 1913),

auf vegetabilischen Resten in Gestalt hoher griiner Coremien,

gruppenweis beisammen Leicht kultivierbar nnd sofort reichlich

anwachsend.

Hannover, 21. Mai 1914, Bacter. Labor, des Techn.-Ckem.

Instituts der Kgl. Techn. Hochschule.

1) U. Wehmer, Selbstvergiftung in Penmlliumknltaren als Folge der

Stickstoffernahrung, diese Berichte 191:3, :tl, 210.
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Sitzung vom 26. Juni 1914.

Vorsitzender: Herr L. WlTTMAOK.

Als ordentliche Mitglieder werdeu vorgeschlagen die Herren
Schuepp, Dr. Otto, Assissent am botan. Institut zu Mimchen-

Nymphenburg in Obermenzig b. Munchen, Keltenstr. 2 (durch
0. RENNER und K. V. SCHOENAU),

Hofler, Karl, stud. phil. in Wien XIII/2, Onno Kloppgasse 5 (durch
H. MOLISOH und 0. RlCHTER),

Strecker, Dr. Emil in Briinn (Mahren), Scheffelgasse 12 (durch
H. MOLISOH und 0. RlCHTER),

Limberger, Alfred, stud. phil. in Wien XVII, Urbangasse 10 (durch
H. MOLISOH und 0. RlOHTER),

Lbwschin, Dr. Alexander, Privatdozent an der Universitat in Kiew
(durch K. PUREEWITSOH und S. NAWASOHIN),

Straszewski, Heinrich v. aus Krakau, z. Zt. in Munchen, Luisen-
strafie 45 II (durch K. V. GOEBEL und H. BURGEFF),

Windel, Erich, stud, phil., insistent am Pflanzenphysiol. Institut
der Universitat Berlin in Berlin-Steglitz, Schlofistr. 69 (durch
G-. HABERLANDT und H. V. GUTTENBERG).

Als ordentliches Mitglied wird proklamiert Herr
Tuzson, Dr. J.

;
Professor in Budapest.

Der Vorsitzende begniBt Herrn Prof. Dr. H. KLEBAHN und
erteilt ihm das Wort zu seinem Vortrag fiber: „Aufgaben und Er-
gebnisse biologischer Pilzforschungen".



A. M. LOWSCHIN:

Mitteilungen.

46. A. M. Lbwschin: Zur Frage iiber die Bildung des

Anthocyans in Blattern der Rose.

(Mit Tafel VIII.)

(Eingegangen am 4. Juni 1914.)

GUILLIERMOND 1
) glaubt, daB die Chondriosomen an der

Bildung des Anthocyans in Blattern der Rose nnd anderer von

ihm untersuchten Pflanzen sicli beteiligen. Er beschreibt die Vor-

gange folgendermaBen: „C'est dans les dents de ces feuilles (de rosier)

que le pigment commence a apparaitre, de sorte qu'en observant

au microscope dans l'eau un fragment de feuille renfermant quel-

ques dents, on peut suivre tous les stades de la pigmentation des

mitochondries et du developpement ulterieur du pigment avec une

admirable nettete. On observe d'abord dans chaque cellule de

nombreux cbondriocontes minces, allonges etflexueus, disposes tout

autour du noyau. Ceux-ci s'epaississent peu a peu et s'impregnent

de pigment rouge, puis se traDsforment chacun en hapteres, dont

les deux tetes se separent par rupture de la partie effilee qui les

reunit, prennent la forme de spherules qui grossissent peu a peu

et s'introduisent dans de petites vacuoles preformees dans la

cellule, ou elles se dissolvent" 2
).

PENSA3
) wiederholte die Beobachtungen von GUILLIERMOXD

und kam zu anderen Resultaten. Nach PENSA sollen daran nicht

nur die Ohondriokonten, sondern auch die Mitochondrien und
Chondriomiten teilnehmen. Diese Elemente fiihren amoeboidische
Bewegungen aus, bilden Verzweigungen und Anastomosen mit-

einander, dann eine netzartige und endlich eine wabenartige Masse,
welche unter Umstanden umgekehrt in einzelne Elemente zer-

fallen soil.

1) C. r. de l'Acad. d. Sc. juillet 1913. Ebenda November 1918.
O. r. d. Sc. de la Societe de Biologie T. LXXV, 478. 1913.
2) C. r. de la Soc. de Biol. LXXV, 478. 1913.
•6) Anat. Anz. 46, 81—90. 1913.
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Er gibt Abbildungen von einer und derselben Zelle im Ver-
lauf von 2 x

/2 Stunden und schreibt: „L'impressione che si riporta

specialniente dalla osservazione alio stato vitale di una stessa

cellula per un certo periodo di tempo e che gli elementi stessi

siano constituiti da una sostanza fluida o almeno non molto

Auf Grund seiner Beobachtungen kam PENSA zum SchluB,

daB es kaum moglich ware ohne weiteres die bei der Bildung des

Anthocyans beobachteten Elemente mit den Chondriosomen der

tierischen Zelle zu identifizieren.

Bemerkenswert ist, daB PENSA rjirgends iiber den Eintritt von
den Anthocyan enthaltenden Kugeln in kleine praformierte Vakuolen
berichtete.

GUILLIERMOND antwortete sofort mit einem Artikel 2
), in dem

er die Richtigkeit seines Schemas zu beweisen versuchte und
zeigte, daB die von PENSA beobachteten Veranderungen durch
Einwirkung von Wasser auf die Zelle bedingt worden waren.

Nach GUILLIERMOND soil man nicht zweifeln, daB die Bil-

dungen, welche man in den anthocyanbildenden Zellen beobachtet,

mit den Chondriosomen identisch sind. Er verallgemeinerte sogar
diese Behauptung, indem er seinen Artikel mit folgenden Worten
schloB: „I1 n'est done pas permis d'hesiter a identifier les mi-

tochondries des cellules vegetales aux mitochondries des cellules

animales, et il serait superflu de discuter plus longtemps cette

question."

Seinerseits hat PENSA vor kurzem eine Erwiderung veroffent-

licht3
), in der er noch eine Reihe von Beobachtungen, welche

seinen Gesichtspunkt beweisen sollten, anfuhrte. Aber er gab nichts

Neues im Vergleich mit seiner ersten Abhandlung.

Es schien mir wichtig, die Frage von neuem durchzusehen.

Deswegen unternahm ich eine Untersuchung an jungen Laubblattern

der Rose.

Ich fiihrte meine Beobachtungen ausschlieBlich am lebenden

Material aus.

Ich kam zu folgenden Resultaten

:

1. Es besteht kein Zweifel, daB nicht nur die fadenartigen

Elemente, sondern auch die Korner an der Bildung des Anthocyans
teilnehmen.

2) r. de la Soc. de Biol. LXXV, 478. 1913.



:is8 A. M. L0WSCH1N:

2. Die netz- und wabenartigen Massen, welche PENSA be-

schrieben hat, beobachtet man niemals an frisch gefertigten Prapa-
raten. Man findet hier nur einzeln liegende Elemente, welche sich

bei Einwirkung von Wasser (hypotonisches Medium) nach mehr
oder weniger kurzer Zeit zu verandern beginnen. Sie andern be-
standig ihre Gestalt, verzweigen sich, geben Anastomosen, trennen
sich von neuem usw. Diese Veranderungen erfolgen mit ziemlich
groBer Schnelligkeit.

Die Abbildungen 1—5 der Tafel VIII geben dartiber eine Vor-
stellung 1

)
(Abb. 18— 21 auch).

Bemerkenswert ist, daB man in friiheren Entwicklungsstadien,
in denen alle diese Elemente sear klein und farblos sind, beob-
achten kann, wie sich die Fadchen in einem hypotonischen Me-
dium (Wasser) aus Koraern bilden. Diese kleinen Gebilde ver-

andern ihre Gestalt ebenso, wie die oben beschriebenen groBeren
roten Elemente.

3. Niemals konnte ich an frisch gefertigten Praparaten den
von GUILLIERMOND beschriebenen Eintritt von Anthocyan ent-

haltenden Kugeln in „praformierte" Vakuolen beobachten.

Die Abbildungen 6 und 7 stellen eine und dieselbe Zelle in

zwei verschiedenen Momenten dar (Abbildung 7 10 Minuten
spater). Hier sind nicht alle Anthocyan enthaltenden Elemente

abgebildet.

Wir sehen hier die Bilder der Teilung dieser Elemente, wie

GUILLIERMOND beschrieben hat, aber keine priiformierten Va-

Es ist sogar unmoglich sich vorzustellen, in welche „petites

vacuoles preformees" solche zahlreiche und groBe Kugeln eintreten

konnten.

4. Die Bildung des Anthocyans geht meines Wissens folgender-

maBen vor sich:

In friiheren Entwicklungsstadien beobachtet man dichte An-
haufungen der Kornchen und Fadchen neben dem Kern. Diese
Kornchen und Fadchen vergroBern sich allmahlich. Bei Einwir-
kung von Licht nehmen sie eine rote Fat-be an. Anderenfalls
bleiben sie farblos. Im iibrigen aber zeigen diese ungefarbten
Elemente keinen Unterschied von den gefarbten. AuBer der Ver-
groBerung geht das sukzessive ZusammenflieBen der einzelnen
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Elemente vor sich und dieser Vorgang ftihrt endlich zur Bildung

einer groBen Anthocyan enthaltenden Vakuole. Die Abb. 8— 10

veransehaulichen das.

Das von GlTILLIERMOND gegebene Schema halte ich fur

fehlerhaft.

Die Teilung dieser Elemente hat keine groBe Bedeutung und
stellt eine physiko-chemische Erscheinung dar, welche man sehr

oft an Tropfen bei der Emulgierung beobachten kann. (Vgl. meine

Photographie Abb. 25 Taf. VIII.)

5. Die Faden und Kugeln sind ohne Zvveifel fluid. Das
wird dadurch bewiesen, daB sie bei Benihrung miteinander zu-

sammenflieBen und weiter dadurch, daB man manchmal in ihnen

Kornchen beobachtet, welche in schneller BROWNschen Be-

wegung sind.

Was die Konsistenz der Kornchen und Fadchen in den

friiheren Entwicklungsstadien betrifft, so ist sie schwer zu ent-

scheiden. Doch glaube ich, daB sie in dieser Beziehung von den
groBeren wesentlich nicht verschieden sind. An ihnen konnte ich

dieselben Veranderungen beobachten, welche die groBeren auf-

weisen, und ebenso wie diese, geben sie untereinander eventuell

Anastomosen, wenn man die Zelle in ein hypotonisches Medium
g^setzt hat.

6. Es gibt ganz glatte Ubergange von den kleinsten Kornchen
und Fadchen zu echten Vakuolen.

Es scheint mir, daB alle diese Kugelchen, Fadchen usw. von
den Vakuolen nicht wesentlich verschieden sind.

Bei Einwirkimg der Osmiumsaure bekommt man sehr

beachtenswerte Bilder. LaBt man die Osmiumsauredampfe (von

1 pCt. Losung) kurze Zeit (nicht mehr als 1—

l

1
/* Minute)

auf die Zelle einwirken, so bemerkt man bald nachher sehr

charakteristische Erscheinungen der Entmischung in den Antho-

cyan enthaltenden Tropfen. Die Abb. 11— 15 stellen die ver-

schiedenen Zellen in verschiedenen Entmischungsstadien dar Die

Abb. 16 stellt eine Zelle dar, in der unter Wirkung der Osmium-
dampfe eine groBe farblose Vakuole (v) gebildet ist. Die Anthocyan

enthaltenden Elemente sind hier noch unverandert.

Bei der Einwirkung der Osmiumsaure bekommt man also

Bilder, welche keineswegs mit den an den normalen Zellen beob-

achteten zusammenfallen.

Man muB darnach solche Erscheinungen der Entmischung bei

Interpretation der Bilder an fixiertem Material beriicksichtigen.
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Bemerkenswert ist, daB man manchmal bei mehr oder weniger
langem Aufenthalt der lebenden Zellen im Wasser uriter Deck-
glaschen ahnliche Bilder beobachtet. Ich glaube, daB diese Er-

scheinuiig das beginnende Absterben der Zelle zur Anschauung

Es ist auch bemerkenswert, daB man ganz ahnliche Bilder

der Entmischung an fixierten Praparaten der Myelinformen in Ge-
latine bekommt. Die Abb. 17 stellt Bilder dar, welche ich bei

solchen Praparaten bekommen habe 2
).

7. Die Anthocyan enthaltenden Vakuolen haben, wie es

scheint, ihre eigene doppelt konturierte Wand. Die Abb. 21 stellt

eine solche Vakuole bei a im optischen Querschnitt dar3
).

Einen besonderen Wert in dem Sinne der Lehre von den
„Cyanoplasten" kann ich ohne weiteres darauf nicht legen, weil

auch die Myelinformen bekanntlich ihre eigenen doppelt kontu-

rierten fliissigen oder sogar festen Wande haben, welche ganz
automatisch entstehen.

8. Ebensowenig Recht hatte man auch, die Teilungsfiguren in

diesem Sinne zu interpretieren, weil man in heterogenen pjsiko-

chemischen Systemen solche Figuren sehr oft beobachtet.

Meine Photographie (Abb. 25) veranschaulicht das.

9. Es gibt manchmal in einer und derselben Anthocyan ent-

haltenden Zelle gleichzeitig zweierlei Vakuolen und zwar: rote

und farblose. (Abb. 22.) Die letzteren kommen nicht haufig vor.

10. In unbelichteten Zellen wird das Anthocyan gewohnlich
nicht gebildet. Die Elemente, welche im Lichte rot werden,
bleiben hier farblos, sie haben jedoch alle iibrigen Eigenschaften
der gefarbten und ebenso wie diese, flieBen sie endlich zusammen
und bilden groBe farblose Vakuolen.

11. Es ist sehr beachtenswert, daB man hier im Protoplasma
auBer den sich neben dem Kern anhaufenden Kornchen und
Fadchen sehr kleine Granula (Abb. 23 u. 24), welche sich durch
ihre geringe GroBe, ihre kugelformige Gestalt, ihre Gleichformigkeit
und ihre besondere Bewegungsfahigkeit auszeichnen. AuBerdem

1) Es fragt sich, ob nicht G(JILLIEEMOND i

der Anthocyan bildenden Mitochondrien in praforj

2) Ich fixierte nac
Gelatine, fertigte Mikroton
hamatoxylinmethode.

3) Ob solche Vakaol
weiB ich nicht.
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verandern sie sich im hypotonischen Medium nicht merklich,

wahrend die zur Bildung des Anthocyans dienenden Elemente unter

diesen Bedingungen nicht unveranderlich bleiben. Solche Granula

kommen in alien Zellen vor.

Am bequemsten beobachtet man sie in den SchlieBzellen der

Spaltoffnungen (Abb. 24). Das Protoplasma ist hier unbeweglich

und desto bequemer ist es, die Bewegungen der Granula zu

beobachten.

Die letzteren fiibren sehr manni^faltige und erstaunenswerte

Bewegungen aus. Sie rennen hin und her, bewegen sich in StoBen,

bleiben plotzlich ganz unbeweglich stehen usw. Manchmal beob-

achtet man, wie zwei Granula zusammentreffen und sich plotzlich

in eine schnelle und unordentliche Bewegung umeinander bringen,

und dann gehen sie nach verschiedenen Richtungen auseinander,

manchmal aber liegen sie eine lange Zeit ruhig zusammen, oder ein

Granulum bleibt ruhig und das andere geht schnell fort.

Die Bewegungen - der Granula sind von der BROWNschen
ganz verschieden. Sie sind vielmehr sehr ahnlich den Bewegungen,

welche autonom bewegliche Organismen ausfiihren. Man darf

jedoch nicht vergessen, daB solche Bewegungen eine Folge der

bestandig entstehenden und wieder verschwindenden Potential-

differenzen in verschiedenen Punkten des lebenden Protoplasmas

sein mogen.

Weitere vergleichende Untersuchungen miissen auch die Frage

beantworten, ob diese Granula als CRATOs Physoden 1
) oder Mi-

tochondrien zu deuten sind. Jetzt kann ich nur sagen, daB ich

bisher an diesen Granula (in Blattern der Eose) solche Verande-

rungen, die LEWITSKY 2
) an „Physoden" im Cytoplasma von Elodea

beschrieben hat, nicht beobachtete.

12. Nachdem die Bildung der Anthocyan enthaltenden

Vakuolen beendet ist, beobachtet man in den betreffenden Zellen

wachsende und griin werdende Chlorophyllkorner, welche sich, wie

es scheint, aus den kugelformigen Anlagen bilden, die man von

ahnlichen Gebilden, wie Granula, Mitochondrien, Mikrosomen, in

vivo nicht unterscheiden kann.

13. Was die Frage nach der Beteiligung der Mitochondrien an

der Bildung des Anthocyans anbelangt, so muB ich betonen, daB

1) B. bot. Ges 1892, Bd. 10. B. Zt. 1893, Bd. 51, Beitrage z. Biol. d.

Pfl. 18 96, Bd. 7.

2) B. bot. Ges. 1911, Bd. XXIX, Heft 10, 688.
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ich sie auf Grand meiner oben dargelegten Bec-bachtungen als erne
geschlossene nicht ansehen kann.

Es daucht mir wahrscheinlich, daB die sich neben dem Kern
anh&ufenden Kornchen und Fadchen nichts anderes als eine

Muttersubstanz des Anthocyans sind, welche unter dem Ein-
fluB des Kernes in der Zelle synthetisiert wird. Die Synthese gelit

auf Kosten der organischen Stoffe vor sich, die aus der Mutter-
pflanze zugefiihrt werden 1

).

Kiew, Botanisches Institut der Universitat, April 1914.

Erkliirung der Tafel VIII.

Die Zeichnungen sind mit Hilfe eines ABBEschen Zeichenapparates ausgefiihrt

ZElSS-OeJimms.Apochron. 2mm. Comp.-Ocul. 6 Tubus-Lange 160. Vergr. ca. 1180
Die Photographie — ZEISS-Wasserimmersion D* Comp.-Oc. 6.

Abb. 1—5 geben eine Vorstellung von der Schnelligkeit der Veranderungei
der Anthocyan entbaltenden Elemente, wenn die Zelle in einem hypoto
nischen Medium (Wasser) liegt:

1. Ein Element a) am Anfang, b) y2 Min. spater.

2. Eine Gruppe a) am Anfang, b) 1 Min. spater.

3. Eine andere Gruppe a) am Anfang, b) U/2 Min. spater, c) noch
1 Vo Min. spater.

4. Ein Element a) am Anfang, b) dasselbe 2% Min. spater.
b. Eine Gruppe a) am Anfang, b) 2 Min. spater.

Abb. 6 u. 7. Eine und dieselbe Zelle: 6- am Anfang. 7 : 10 Min. spater.
Abb. 8-10. Verschiedene Anthocyan bildende Zellen in ihrer natiirlichen

Reihenfolge.

Abb. 11-15. Verschiedene Zellen in verschiedenen Entmischungsstadien
unter dem EinfluS der Osmiumsauredampfe (1 y. Min. iiber einer Iproz.
-Losung der Osmiumsaure).

Abb. 16. Eine Zelle, in der unter Wirkung der Osmiumdampfe eine grofie
farblose Vakuole (v) gebildet ist. Die Anthocyan enthaltenden Elemente

apoiden und Gelatin

LBWITSKY mit Cbrom-Formol und Chrom-Osmiumsaure, Einbettu,

1) Es ist zu bemerken, daB die Anhaufungen von 1
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Abb. 18—21. Eine und dieselbe Zelle in verschiedenen Momenten im hypoto-

nischen Medium (Wasser). 18- am Anfang, 19 : 2 Min. spater, 20—
noch 2 MiD. spater, 21— noch 5 Min. spater. In Fig. 21 bei a sieht

man den senkrecht stehenden Teil des Endes der Vakuole im optischen

Querschnitt. Man bemerkt eine doppelt konturierte Wand.

Abb. 22. Hier sieht man drei Anthocyan enthaltende Vakuolen und eine

Abb. 23. Eine unbelichtete Zelle mjt farblosen Elementen und Granula (gr.).

Abb. 24. Schliefizellen einer SpaltSffnung. Gr. = Granula, Chi. = Ohlorophvll-

korner, n = Kern.

Abb. 25. Teilungsfiguren in einer Mischung von Lecithin und einer ver-

diinnten Losung der Gelatine. Die fliissige Mischung wurde mit Chrom-
Formol, Chrom-Osmiumsaure usw., wie oben beschrieben ist, behandelt.

Die Photographie wurde wahrend der Differenzierung gemacht.

47. Gertraud Haase- Bess el I: Zur Erikssonschen

Mycoplasmatheorie.

(Mit Tafel IX)

(Eingegangen am 9. Juni 1914.)

Wie bekannt vertritt Prof. JAKOB ERIKSSON seit 1902 die

Ansicht, daB bei Pflanzenrosten „neben den schori langst in der

Form von Uredo-, Teleuto- und Aecidiumsporen als Krankkeits-

erregern bekannten Ansteckungsstoffen auch im Inneren der Pflanze

selbst eine Kranklichkeitsquelle vorhanden sein mtisse, aus der in

vielen Fallen das Ausbrechen der Krankheit herzuleiten sei." Er
konnte bei genauer Priifung der Embrjonen der Wirtspflanzen nie

die geringste Spur eines Myceliums entdecken, und doch wurden
in vielen Fallen isoliert gehaltene Pflanzen krank. Er betraclitet

es daher „als erwiesen, daB eine CJeberwinterung der Eostpilze

durch einen etvva in der Wirtspflanze versteckten Mycelkeim kein

wesentliches Glied im Entwicklungszyklus sein kann." Als dieses

Grlied sieht er vielmehr „ein inniges Gemisch von gewohnlicliem
Zellplasma und von Pilzplasma" an, welches er Mycoplasma nennt.

Diese Symbiosenform kann sich durch viele Zellgenerationen hin-

ziehen, wahrend welcher Zeit die Wirtspflanze kein Zeichen von
Krankheit zeigt. Auch mikroskopisch ist kein anderer Unterschied
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zwischen den Zellen eines kranken und eines gesunden Stammes

zu entdecken, als daB die ersteren ein etwas triibes Plasma fiihren.

Nach einigen Monaten, unmittelbar vor dem Hervorbrechen der

Pustelfiecke andere aber der Pilz seine biologischen Eigenschaften

und werde zum Parasiten unter den morphologischen Erscheinungen,

die schon lange bekannt sind. Diese seine Theorie vom Myco-

plasma suchte ERIKSSON durch weitere Untersuchungen am Malven-

rost zu stiitzen, deren Besultate er 1911 in einer Arbeit ver-

offentlichte.

Die Mycoplasmatheorie ist vielfach bekampft worden. Anderer-

seits ist es sehr schwierig, sie exakt zu widerlegen, und man hat

sich im allgemeinen wohl der Ansicht MAIRES aageschlossen, der

die Darlegung seiner Zweifel gegen die Theorie mit den Worten

schliefit: „I1 faut toutefois se souvenir, que „le vrai n'est quelque-

fois pas vraisemblable.""

Es scheint mir zweckmaBig, die Theorie ERIKSSON'S in drei

Thesen zu zerlegen und dieselben strong auseinanderzuhalten, um
der Klarung der Frage naher zu kommen.

Zunachst behauptet ERIKSSON, daB von Jugend auf streng

isolierte Pflanzen, die von rostkranken Eltern stammen, nach einer

Inkubationszeit erkranken, d. h. Eostpusteln zeigen, die gleich

maBig uber das Blatt verstreut sind. Bei der Untersuchung der

in den Samen iiberwinterten Embryonen konnte nie die Spur eines

Mycels festgestellt werden.

Der Bedeutung dieser Versuche sind von vielen Forsehern,

z. B. von LOTSY, Zweifel entgegengehalten worden, ob die Isolie-

rung der Pflanzen wirklich eine geniigende war. Andererseits konnte
man einwenden, daB bei Nachpriifungen an nach ERIKSSONS Er-

achten latent kranken Pflanzen, ein negatives Eesultat nicht ent-

scheidend ist, da in einem solchen Fall die auBeren Bedingungen
derart gewesen sein konnen, daB das Wirtsplasma imstande war,

das Pilzplasma zu toten. Der Begriff Symbiose ist eben relativ.

Mit der biologischen These habe ich mich nicht beschaftigt.

Die zweite These besagt, daB der Bost, speziell der Malven-
rost, zweierlei Sporen hervoibringt. Die einen sollen nach ge-

wohnlicher Art keimen, also unter Bildung eines Promycels und
von Sporidien; die anderen mit langen Keimschlauchen, die in

Konidien auseinanderfallen. Diese Konidien ergossen ihren Inhalt

bei der Keimung auf dem Wirt ohne Lochbildung durch die Plas-

modesmen der „Wandflache, welcher der Pilzkorper anliegt" in

eine Epidermiszelle, und das Pilzplasma trete hier in Symbiose mit
dem Wirtsplasma, was sich morphologisch dadurch dokumentiere, daB
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dieses triibe und kornig wird. Dieses symbiotische Plasma nennt
ERIKSSON : Mycoplasma.

TaUBENHAUS hat den Zerfall gewisser keimender Teleuto-

sporen in konidienartige Stiicke bestatigt. Doch hat er diese unter

Bildung eines Sterigmas und einer Sporidie auskeimen sehen, was
dem Vorgang, wie KLEBAHN wohl mit Recht bemerkt, seine Be-
sonderheit nimmt. Auch bemerkt KLEBAHN, daB es doch recht

schwer ist, sich das Eindringen des Keimschlauches oder das
Durchsickern des Inhalts desselben durch die Plasmodesmen vor-

zustellen, ja iiberhaupt anzunehmen, daB dieselben durch die

Kutikula gehen. Wichtiger scheint mir eine Liicke in der Beobachtung.
ERIKSSON hat das Schicksal der Kerne ganz vernachlassigt. Kein
Wort ist dariiber gesagt, was aus dem Kern der Konidie oder
Sporidie wird, w^enn sie ihren Inhalt in die Epidermiszelle ergieBt.

Auch die Zeichnungen geben dariiber keinen AufschluB. Nach
unseren modernen Anschauungen kommen jedem fortpflanzungs-

fahigen Organismus, wenn nicht ein Kern, so doch wenigstens ein

Kernaquivalent zu. Fur einige Entwickluagsphasen gewisser Pro-

tisten sind solche „chromidiale" Entwicklungszustande der Kern-
substanz bekannt, aber diese Ohromidien lassen sich immer farbe-

risch nachweisen. Wenn ERIKSSON seiner Mycoplasmatheorie
Beweiskraft geben will, so muB er Aufschlvisse geben tiber das

Schicksal, welches der Kern der auskeimenden Konidie hat. Auch
mit der zweiten These habe ich mich nicht beschaftigt.

Drittens beschreibt ERIKSSON Erscheinungen, die auftreten

sollen, wenn der Pilz aus dem latenten Stadium tritt, seine biolo-

gischen Eigenschaften andert und zum Parasiten wird. Dieser

Heifezustand soil in Zellen eintreten, die triibes, korniges Proto-

plasma, sowie einen stark hypertrophierten Zellkern besitzen. Der
Nucleolus desselben soli dann ganz oder teilweise in das umgebende
Plasma wandern und hier als ein Energiezentrum dienen fur die

Anhaufung der hier vorhandenen, bis jetzt latenten Pilzsubstanz.

An dem „Energiezentrum" wird ein kleiner gegen die Zellwand

gerichteter ErguBfaden sichtbar. An der Kontaktstelle findet der

Durchgang der Pilzsubstanz durch ein feines Loch der Wand statt,

und das Pilzplasma ergiBt sich durch dieses in eine Nachbarzelle

oder einen Interzellularraum, wo es ein „Promycel" bildet, das

zunachst ohne Kerne, Querwande und Membran ist. Aus diesem

„primaren" Promycel entwickelt sich ein „sekundares", welches
groBe Kerne besitzt, die einen groBen Binnenkorper von einer

hellen Zone umgeben zeigen. Aus diesem sekundaren Promycel
soli dann das eigentliche Rostmycel hervorgehen.



Die Zellen mit triibem Plasma und hypertrophierten Kernen
(ich mochte hinzuftigen: t>ft zersprengten Kernen) sind allseitig

an der Grenze der vom Pilzmycel durchzogenen Zone wiederge-
funden worden. ZACH fiihrt diese Bilder auf den Kampf der
Nahrpflanze mit dem Pilz zuriick und deutet sie als Phagozytose,
wogegen ERIKSSON einwendet, daB ZACH keine solchen Lager
untersucht habe, die ihren Ursprung aus dem Promycel nehmen.
BEAUVERIE und LOTSY beargwohnen die aus den hypertrophierten
Kernen hervortretenden Nucleolen als metachroinatische Korper-
chen (Volutinkorner). Was das Promycel betrifft, so beschreibt
und zeiehnet KLEBAHN (Berichte der deutschen bot. Ges. 1904)
ein Praparat des Gelbrostes, das in den Wirtszellen und deren
Interzellularraumen diehtes schaumiges Protoplasma zeigt, in dem
zahlreiche Korperchen liegen, die den Kernen der G-elbrosthyphen
in Earbung und Aussehen entsprechen. Diese G-ebilde sind mit
gleichen zwiscben den Zellen durch Haustorien verbunden. Un-
mittelbar daneben fand KLEBAHN echte Gelbrosthypben. Er ist

geneigt, die Bilder dieses Praparats fur Kunstprodukte zu balten.

Auch WARD fand bei demselben Rost ein Mycelium, das wenige
Querwande aufwies und mehrkernig war. Auch er bekampft die
Theorie von ERIKSSON. Was die Ausvvanderung des Pilzes in

seinem „Reifezustand" aas den Wirtszellen betrifft, so konnen
Beobachter ahnlicher Bilder, wie KLEBAHN und MAIRE, keinen
Unterschied ERIKSSONscher Endohaustorien gegen gewohnliche
Haustorien finden.

Mir standen als Material rostbefallene Individuen von Malva
sylvestris und Althaea rosea aus dem botanischen Garten zu Dresden
zur Verfiigung, wofur ich Herrn Geheimrat DRUDE herz-
lichsten Dank schulde. Ich habe im Laufe der Untersuchungen
ungefiihr 400 Objekttrager voller Mikrotomschnitte bearbeitet. Da
man mit Schnitten arbeiten muB, die die Dicke von 5 Mikron
nicht iiberschreiten, so bedentet dies immerhin nur gegen 300 Blatt-
stellen. Ein Teil war nach dem Eate von ERIKSSON zur Auf-
fmdung des Promycels zwischen den jungen Pusteln herausge-
schnitten, ein Teil wies schon zerfallene Pusteln auf. Ich erwahne
dies, urn hervorzuheben, wie viel bearbeitetes Material dazu gehort,
urn zu sicheren Schliissen zu gelangen. Auch ist es notig, jeden
bchmtt mit starker VergroBerung abzusuchen. Bei geringerer
entgeht dem Auge das „Promycel" vollstandig. Da es sich als
notig erwies, die Technik dem Objekte besonders anzupassen,



397

muBte ein weiterer Teil der Praparate geopfert werden. Trotz der

groBen Schnittzahl ist darum erst eine Vorfrage gelost. Da mir

augenblicklich kein Material zur Verfiigung steht, gestatte ich mir

die vorlaufigen Resultate zu veroffentlichen.

Als Fixativ fur Pilzraycel verwende ich nicht gern Osmium-

gemische. Sie fixieren und schwarzen in sehr verdeckender "Weise

die zahlreichen in einer Pilzhyphe vorhandenen Granula ver-

schiedener Natur, und dieser Ubelstand ist auch durch nachfolgende

Bleichung nicht immer zu beseitigen. Auch Fixative, die viel

Eisessig enthalten, vermeide ich. Das grobvakuolige Aussehen des

Plasmas nach ihrer Anwendung verrat, daB die Reaktion dabei zu

wenig schonend ist. Ich habe immer mit gutem Erfolg Sublimat-

alkohol nach SOHAUDINN angewendet, auBerdem noch die MERKEL-
sche Flussigkeit, die Platinchlorid und Essigsaure enthalt. Diese

wird als bestes Fixativ von vielen Zytologen, die mit Fadenpilzen

zu tun haben, geriihmt. Allerdings ist die Farbung nachher etwas

launisch.

ERIKSSON und sein fruherer Mitarbeiter TlSOHLER haben

ale Farbung die HEIDENHAINsche Eisenhamatoxylinmethode und

das FLEMMINGsche Dreifachverfahren angewandt. Ich habe die

Erfahrung gemacht, daB substantive Farbemethoden, also solche,

wo das Objekt den Farbstoff unmittelbar aus der Losung annimmt,

fur unser schwieriges Objekt nicht Hochstleistungen geben. Das

gilt von dem FLEMMINGschen Dreifachverfahren wie fur die Mala-

chitgrunfarbung nach PlANESE. Das Bessere ist eben auch hier

des Guten Feind. Die Eisenhamatoxylinmethode wird man nicht

entbehren konnen. Ich wenigstens weiB keine andere, die so scharf

zeichnet. Jedoch kann ihre, wenigstens relativ einfarbige Wirkung

bei einem so bunten Bild, wie der Rost in seinem Wirt zeigt, zu

groBen Irrtumern AnlaB geben. Um diesem Ubelstand abzuhelfen,

farbt man meistens mit einem Plasmafarbstoff wie Eosin nach.

Auch ich habe dies mit gutem Erfolge getan. Ich gebe aber bei-

nahe der kurzlich von SZUTS ausgearbeiteten Methode den Vor-

zug, die in einer Kombination der HEIDENHAINschen Eisenhama-

toxylinmethode mit Aluminium Alizarinanwendung besteht, wobei

Aluminium als Beize wirkt. Besonders gut fand ich mit dieser

Methode die Kerngrenzen verdeutlicht. (Phot. 3.)

Durch die feuchte GlEMSAmethode, der die Protistenkunde

so viel verdankt, habe ich in anderer Richtung wertvolle Resultate

erhalten. Es wird durch dieses Verfahren ein hoher Grad von

Farbintensitat der Chromatin- und Chromidialstoffe erreicht. Dies

ist besonders von Vorteil bei der Verfolgung der Kerne in den
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Pilzhyphen. Leider zeichnet die Methode nicht gut. Man muB
sie eben mit der Eisenhamatoxylinmethode erganzen. Prof. GlEMSA
gab mir in liebenswiirdiger Weise einige Eatschlage, die Methode
dem Objekte anzupassen.

Nach einem zweitagigen, warmen Gewitterregen im Sommer
1912 hatte ich rostiges Material von Althaea rosea eingelegt. Es
waren nach typischer Art erkrankte Pflanzen, deren Eost nach
ERIKSSONs Meinung nicht aus Mycoplasma entsteht. Desto mehr
war ich uberrascht, gerade hier reichlich Bilder anzutreffen, wie sie

ERIKSSON Mr sein „sekundares Promycel" gibt. Die betreffenden
Schnittserien zeigten Querschnitte durch alte Pusteln des Malven-
rostes. Die Teleutosporen waren vollstandig reif, soweit sie uber-
haupt noch vorhanden waren. Das Mycel war inhaltsarm, die

Wirtszellen weitgehend zerstort. In diesen Pusteln und in ihrer

Nachbarschaft sah man bei starker VergroBerung zwischen den
stark zerstorten, toten Wirtszellen eigentumliche Massen, die fast

wie Plasmodien eines Schleimpilzes aussahen. (Phot. 1). Diese
Massen zeigten ein ziemlich dichtes, feinvakuoliges Plasma, das
nach auBen durch eine Membran begrenzt war. Sie muBte ziem-
lich elastisch sein und leicht den Bewegungen des Plasmas folgen,

da sich die Gebilde leicht der Raumform der Interzellularen an-
paBten. Doch muS man sie wohl als echte Membran, nicht als

Niederschlagshautchen ansprechen, da man ab und zu deutliche
Querwande auftreten sah. (Phot. 1 oben.) In den dadurch ent-

stehenden Kammern lagen unregelmaBig verteilt reichlich Kerne
einfachster Art, bestehend aus einem Binnenkorper (Karyosom)
und einer Kernsaftzone, die nicht von einer Membran begrenzt
war. Die Photographie, die bei sehr starker VergroBerung aufge-
nommen ist, gibt ja nur eine entsprechende Ebene wieder und
leider keinen Begriff von den Massen von Promycel (wie ich es

auch weiter nennen will, obgleich der Name beim Host eigentlich
ia schon vergeben ist), die mit der Olimmersion schon in einem
Gesiehtsfeld zu sehn sind. Dagegen zeigt die Photographie deut-
lich den T-ypus der Gebilde.

Ist schon das Vorkommen von dem ERIKSSONschen Promy-
cel gleichen Gebilden bei durch typische Infektion entstandenen
Rost mit der Mycoplasmatheorie schwer zu vereinigen, so gilt das
noch mehr fur die Tatsache, daB eine genaue Inspektion das Ent-
stehen dieser Gebilde im Inneren des senil gevvordenen Pustel-
mycels ergab. Bei sorgfaltiger Untersuchung sah man viele der
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intakt gebliebenen Kerne dieses Mycels in Teilung, was sonst bei

den reifen Pusteln nicht zu beobachten ist. (Phot. 2.) Dann fcritt

in direkter Fortsetzung der alten Hyphen Promycel auf . Zunachst

ist es schmal, aber das Auswachsen dieser Stadien zum ausge-

bildeten Promycel laBt sich leicht verfolgen.

Intakt gebliebene Kerne eines an sich senilen Pustelmycels

konnen also unter giinstigen Bedingungen (hier wohl der lange,

warme Gewitterregen) wieder in lebhafte Teilung kommen, was

ungefahr dem Verhalten bei gewissen Blutparasiten entspricht, die

in solchen Fallen auch zu multiplen Teilungen schreiten. Bei

ihnen dient diese Entwicklung biologisch zur multiplikativen Fort-

pflanzung innerhalb des Wirts. Da das bei dem Rost entstehende

Promycel auBerordentlich florid zu sein scheint, so hat wohl diese

Form des Bostpilzes den gleichen Zweck. Es liegt wohl kein

Grund im Wege anzunehmen, daB sich das Promycel wieder zum
typischen Eostmycel umwandelt. Es ist dann erklart, daB ein

solcher Rostausbruch so gleichmaBig liber das Blatt verteilt zum
Vorschein kommt, wie es ERIKSSON fur seinen „primaren Rost"

gefunden hat. DaB der Rostpilz ein Mittel zur multiplikativen

Fortpflanzung innerhalb der Wirtspflanze hat, war ja eigentlich

wahrscheinlich. Schon lange ist es den Beobachtern aufgefallen,

dafi eine durch eine Sporidie erzeugte Infektionsstelle ortlich ziem-

lich scharf begrenzt ist. Nach unseren bisherigen Kenntnissen

war man genotigt anzunehmen, daB jede einzelne Roststelle von
auBen durch Keimung einer Sporidie erzeugt wird, wodurch
Massenausbruche oft recht unbefriedigend erklart waren. Man
miiBte in einem solchen Fall, wie ERIKSSON hervorhebt, geradezu

annehmen, daB die Luft uber den Beeten mit Sporenkeimen iiber-

fiillt gewesen seien. ERIKSSON sagt: „Ein so reiches Vorkommen
von Sporenkeimen in den die Pflanzen direkt umgebenden Luft-

schichten macht es auch notwendig, ein eben so reiches Vorkommen
derartiger Keime in anderen Teilen des Gartens vorauszusetzen,

denn man hat keinen Grund zu der Annahme, daB diese Keime
ausschlieBlich die jungen Stockrosepflanzen, wo diese zufallig

wachsen, aufsuchen sollten." ERIKSSONS diesbeziigliche Unter-

suchungen sprachen nicht fur ein solches reichliches Vorkommen
der Keime in der Luft. Die Entdeckung ERIKSSONS vom „ Pro-

mycel" fiillt also eine Liicke in der Biologie der Rostpilze aus,

wenn auch seine Rolle nicht die ist, die ihm sein Entdecker zu-

gedacht hat.

DaB ERIKSSON beim primaren Promycel keine Kerne gefunden
hat, ist bei seinen Fixations- und Farbemethoden nach oben ge-
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sagtem ohne weiteres verstSndlich. Erst wenn die Kerne eine

gewisse GroBe erreicht hatten, waren sie unter seinen Untersuchungs-

bedingungen als solche zu identifizieren. Bei naherer Uberlegung
ist es auch verstandlich, daB das Promycel manchmal aus Wirts-

zellen mit hypertrophierten Kernen hervorzugehen scheint, wie

ERIKSSON es fand. Auslauferhyphen aus Mycelstellen wachsen
oft ohne eigentliche Haustorienbildung direkt in die Wirtszellen

hinein und lagern sich mit Vorliebe dem Kerne an, der jenes be-

kannte, hypertrophierte, nukleolenreiche Aussehen annimmt. Dies

macht es spater, trotz der Chromatin so scharf differenzierenden

GlEMSAfarbung unmoglich zu entscheiden, welche Bestandteile dem
Pilzkern und welche dem Wirtskern angehoren, so daB der Rost
praktisch der Beobachtung entschwindet, wenn eine solche Hyphe
plasmaarm und senil wird. Ihr Kern kann sich aber sicher noch
eine Zeitlang in der Nabe oder gar in seinem Nahrreservoir, dem
Wirtskern, lebensfahig erhalten und unter geeigneten Urnstanden
einem Promycel Ursprung geben.

Man kann wohl sagen, daB die tatsachlichen Beobachtungen
ERIKSSONS den dritten Teil seiner Thesen betreffend, sich im
grofien und ganzen bestatigt haben. LaBt man die Mycoplasma-
theorie bei Seite, so fiigen sich die entdeckten Tatsachen unge-

zwungen in den Eahmen des bisher bekannten und fiillen hier

eine Lticke aus. Die theoretischen Folgerungen aber, die ERIKSSON
aus ihnen zieht, gewinnen durch den Nachweis des Ursprungs des

Promycels aus alten Hyphen nicht an Wahrscheinlichkeit. Immer-
hin muB zugegeben werden, dafi die Mycoplasmatheorie an sich,

mit der anderweitigen Erklarung des Promycels nicht direkt fallt.

Mindestens aber ist es no tig, da8 ERIKSSON seinem spekulativen

Gebaude durch gesicherte zytologische Tatsachen, besonders die

Kontinuitat der Kernsubstanz betreffend, einen festeren Grand gibt.

Ich mochte noch mit einigen Worten auf die erste These
ERIKSSONS zuruckkommen. Gibt es auBer den Sporen einen Zu-
stand des Rostpilzes, wo er nicht unter dem morphologischen Bild

des Mycels erscheint, und in welchem er viele Zellgenerationen
lang existieren und direkt auf die Samlinge iibergehen kann? Die
Beantwortung dieser Frage ist sicher nicht unmittelbar an die

Theorie vom Mycoplasma gebunden. Wenn sich diese auch nicht
halten lafit, so ist es doch immerhin moglich, daB der vorzugliche
Biologe ERIKSSON in dieser Sache recht behalt. Will man ihr
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von neuem ohne Yorurteil naher treten (von den biologischen

Yersuchen abgesehen), so erscheint es mir unerlaBlich, zunachst

erst einige Vorfragen zu losen. Ehe wir nach einer latenten Form
suchen konnen, mtissen wir doch erst wissen, was eigentlich das

morphologische Kriterium einer aktiven Form ist. Mycelbildung

an sich ist hier doch nicht allein ausschlaggebend.

Im allgemeinen haben uns die Fortschritte der Protistenkunde

in den letzten zehn Jahren gezeigt, dafi ein veranderter physiolo-

gischer Zustand eines Protisten (und ein Rostpilz ist ja ein solcher)

am ehesten morphologisch am Kern sichtbar wird. Der innige

Zusammenhang des Zellebens mit den Vorgangen am Kern laBt

es verstehen, da8 sich die Kerne in den verschiedenen Stadien

des Protistenlebens sehr oft als zu verschiedenen Typen gehorig

darstellen. So sind z. B. fur die Heliozoe Actinosphaerium und fur

Entamoeba coli 5 Typen nachgewiesen worden, Mr Coccidium, Plas-

modiophora, Euglena 2 usw. Immer zeigen solche Veranderungen
im Kernzustand eine Veranderung des physiologischen Zustandes

des Organismus an.

Im Laufe meiner Untersuchungen an Malvenrost ist es mir

aufgefallen, daB sich auch hier verschiedene Kerntypen zeigen.

Das Promycel hat einfache Blaschenkerne, ohne Membran. Bei

jungen Infektionsstellen ist auch alles Chromatin in einem Binnen-

korper gesammelt, aber die Kernsaftzone ist durch eine Membran
gegen das Plasma abgegrenzt. Reift ein Mycel und bildet es

Sporen, so erscheinen die sogenannten Pseudokaryosomkerne (nach

HARTMANN). In der Ruhe befindet sich bei ihnen alles generative

Chromatin im Aufienkern, wahrend das Teilungsorganell, das Zen-

triol, alles Nahrchromatin an sich gezogen hat, und so zum Kary-

osom herangewachsen ist. Kurz vor der Teilung, einer typischen

Mitose, wandert das Zentriol aus dem Karyosom wieder aus, das,

nun nur noch aus Nahrchromatin besteht, spater aber meist erst

nach vollzogener Kernteilung zugrunde geht, weshalb man es meist

noch neben der Teilungsfigur liegen sieht. (Phot. 3.) Damit sind

aber die Kerntypen noch nicht erschopft. So sind mir in Aus-

lauferhyphen eigenttimlich langgestreckte Kerne aufgefallen, die

zwar noch ein teilungsfahiges Zentriol besitzen, deren Chromatin
aber aus fadigen Massen besteht, die, ohne dafi es zu einer eigent-

lichen Mitose kommt, bei dor Teilung in kleine Stabchen ausein-

anderfalien. Dabei erscheinen diese Kerne durchaus individuali-

siert, so dafi man kaum von Chromidien oder metachromatischen

Korperchen reden kann. Allerdings spricht GlTILLIERMOND, der

die metachromatischen Korperchen besonders untersucht hat, den
Ber. der dentschen bot. Gesellsch. XXXII. 27
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Kernen eine Rolle bei ihrer Bildung zu. Wie dem aucb sei,

mochte icb bier nur darauf hinweisen, daB es beim Malvenrost

verscbiedene scbarf umscbriebene Kerntypen gibt. Da verscbiede-

nen Kerntypen aber verscbiedene physiologiscbe Stimmungen des

Organismus entsprecben, so erscbeint es mir die nachste Aufgabe

zu sein, durcb vergleicbende physiologische und zytologiscbe

Studien an der Hand von Reinkulturen Einblick in die Biologie

des Rostpilzes zu bekommen. Nur dadurch scbeint mir die Mog-

lichkeit gegeben ins klare zu kommen, nicbt nur iiber das Vor-

bandensein oder Nichtvorbandensein eines latenten Zustandes dieser

Pilze, sondern iiberbaupt iiber die Bedingungen, unter welchen

grofie Rostausbriicbe entsteben, unter welcben wir mit „Rost-

jabren" zu rechnen baben, was eine grofie praktiscbe Bedeutung

baben diirfte.
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Erklarung- der Tafel IX.

Die Photographien sind aufgeDomnaen mit der Fluorit Immersion v. WiNKEL-

Agfa Chromo-Isolarplatte. Elektr. Bogenlicht Zeltnow Hieler. Expos. Zeit

Sie sind nach meinen Praparaten hergestellt von GEORG Hausmann,
Gottingen.

Phot. 1: „Promycel", bei + eine Querwand. Die danklen Stellen sind durch

Pustelmycel zerstorte Wirtszellen. Die eigentliche alte Pustel liegt

siidlich. Fix.: Merkel. Farb : Eisenbamatoxylin.

Phot. 2: Alte Hyphe aus einer Rostpustel. Ein Kern hat sich viergeteilt.

Nordlich sieht man die weitgehende Zerstorung des alten Mycels.

Fix.: Merkel. Farb.: Eisenhamatoxylin.

Phot. 3: Reifende Pustel. Auf den Kern imRing ist eingestellt. Er hat sich

kiirzlich geteilt. Man sieht noch das erhaltene Karyosom. Auch das

Zentriol ist deutlich. Fix.: Sublimatalkohol nach SCHAUDINN. Farb.:

48. Alexander Buchheim: Der EinfluB des AuBen-

mediums auf den Turgordruck einiger Algen.

(Vorlaufige Mitteilung.)

(Eingegangen am 13. Juni 1914.)

Infolge auBerer Umstande wird die Publikation meiner Arbeit

verzOgert, darum mochte ich in einer kurzen Mitteilung die Er-

gebnisse derselben zusammenfassen. Es wurde die Turgorregulation

bei Cylindrocystis BreUssonii und Spirogyra spec, in Losungen eines

Elektrolyten und eines Nichtelektrolyten (NaCl und Saccharose)

untersucht. Dabei stellte es sich heraus, daQ die Turgorsteigerung

in den beiden Medien durchaus verschieden verliiuft.

Wurde als AuBenmedium Saccharose genommen, so verlief

die Turgorsteigerung nach dem WEBERschen Gesetz; dabei sank

der tiberdruck. In Salzlosungen hingegen konnte man eine andere

Beziehung zwischen dem AuBenmedium und der Turgorsteigerung

konstatieren; die Turgorsteigerung verlief nicht nach dem WEBER-
schen Gesetz, sie war (in einigen Kulturen) der AuBenkonzentration

annahernd proportional; eine wesentliche Abnahme des Uberdrucks
wurde nicht bemerkt. Die Turgorregulation bei griinen PflanzeD
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ist schon frimer von VAN RYSSELBERGHE (1) untersucht

VAN RYSSELBERGHE hat die Giiltigkeit des WEBERschen (

fiir die Turgorsteigerung in Losungen von Elektrolyten und Nicht-

elektrolyten nachgewiesen. Doch auch in seinen Untersuchungen

ergaben die Kulturen von Traiescaniia discolor in KN03 etwas

hohere Werte des Turgordrucks als in isotonischen Zuckerlosun-

gen. Noch deutlicher tritt der Unterschied der Einwirkung beider

Losungen auf die Algenzelle in meinen Untersuchungen auf.

So fand ich fiir Cylindrocystis Brebissonii folgende Werte des

Turgordrucks

:

Uberdrucke

2Tagen 4Tagen BTagea 8Tagen

0,9 10,20 10,33 10,52 10,52

1,8 10,28 10,60 10,88 10,82

3,6 10,42 11,00 11,31 11,26

7,2 10,63 11,44 11,54 11,60

Konzentration des
Qy

AuBenmediums '

G-efundene Werte 10,20

Webersches Gesetz 10,20

Differenz

10,28 10,42

10,20+0,14!) 10,20+2-0,14

0,9-

2

3

10,63

1,20+3-0,14

= 10,62

+ 0,01

Konzentration des ^ ^
AuBenmediums '

Gefundene Werte 10,33

Webersches Gesetz 10,33

Differenz

10,33+0,37 2
) 10,33+2-0,37 10,33+3- <
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nach 6 Tagen:

Konzentration des
Q g 2, ^

AuBenmediums

Gefundene Werte 10,52 10,88 11,31 11,54

w , ,
'

L inM 10,52+0,34*) 10,52+2-0,34 10,52+3-0,34
Webersches Gesetz 10,52 , 4= 10,86 = 11,20 = 11,54

Different + 0,02 +0,11

nach 8 Tagen:

Konzentration des ^ ^
AuHenmedmms
Gefundene Werte 10,52 10,82 11,26 11,60^ , n L 1AW l0,52+0,36 2

) 10,52+2-0,36 10,52+3-0,36
Webersches Gesetz 10,52 ^^ ' ^^ ^ n ^
Differenz - 0,06 + 0,02

'

'

Aus diesen Zahlen ist ersichtlich, daB die Turgorregulation

in Zuckerlosung nach dem WEJJERschen Gesetz verlauft. Die Zeit

der Einwirkung der Lftsungen scheint bei Zuckerkulturen, wenig-

stens innerhalb 2—8 Tagen, von nur geringer, bei Salzlosungen

hingegen von hoher Bedeutung fur die Turgorsteigerung zu sein.

In Salzlosungen habe ich folgende Werte fur den Turgor-

druck gefunden:

konzentration Turgordruck Uberdruck Turgordruck Uberdruck

in Atmospharen
Kultur I 3

) Kultur II*)

5,52 5,52 4,79 4,79

0,75 5,60 4,85 5,58 4,83

1,50 6,30 4,80 6,70 5,20

2,28 6,77 4,49
'

7,14 4,86

2.95 7.00 4.05 7,85 4,90

4,n5

4.62

= 0,34.
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Die angefiihrten Zahlen lassen den Unterschied der Turgor-

regulation in verschiedenen Medien wahrnehmen. Wahrend wir

in Zuckerlosungen eine Abnahme des Uberdruckes konstatieren

konnten, blieb der Uberdruck in Salzlosungen (besonders in der

Knltur II) annahernd konstant. Es scheint, daB das Salz in die

Zellen der Alge eindringt, und vielleicht wird dadurch erreicht,

dafi der Uberdruck konstant bleibt. Zu ahnlichen Ergebnissen ist

auch DREVS (2) bei Meeresalgen gekomnien und ich kann seine An-

gaben nur bestatigen. Doch die Tatsacbe, daB eine und dieselbe

Alge sich verschieden zu Zucker- und Salzlosungen verhalt, ist

bis jetzt in der Literatur nicht bekannt.

Weitere Versuche sollten das Einwirken der Temperatur und

des Lichtes auf die Turgorregulation feststellen. Im allgemeinen

konnte man die Steigerung des Turgors mit fallender Temperatur

und zunehmender Beliehtung konstatieren. Diese beiden Faktoren,

denen zweifellos die wicbtigste Eolle in der Biologie der Algen

zukommt, scbeinen aucb bei der Bildung verscbiedener Vegetations-

formen bei Cylindrocystis von groBer Bedeutung zu sein.

Was die natiirlichen Lebensbedingungen der Algen anbetrifft,

so wiirde bier die Konzentration des Moorwassers zuerst in Frage

kommen. Meine Versuche stellten fest, [daB der osmotiscbe Wert

des Moorwassers annabernd gleicb Null ist. Die gelosten orga-

niscben Stoffe im Moorwasser sind meistens kolloidaler Natur, und

darum kommt ihre Anwesenheit fur die Turgorsteigerung der

Algen nur wenig in Betracht.

Einige Versuche, die ich mit Chaetomorpha aerea in Ville-

franche s. Mer ausfuhrte, bestatigten die Angaben iiber das Ein-

dringen des Salzes bei Meeresalgen.

Botaniscbes Institut Freiburg i. Br.

Im Februar 1914.

Zitierte Literatur.

(2) RYSSELBEBGHE van, Fr., Reaction osmotique des cellules vegetales

a la concentration du milieu (Memoires Oouronnes p. l'Academie de Belgique
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(2) Drevs, P., Die Regulation des osmotischen Dracks in Meeresalgen.

bei Schwankungen des Salzgehalts im Aufienmedium (Archiv d. Frennde d.

Nat. Gesch. Mecklenburg 1896).
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49. Adam Czartkowski: Anthocyanbildung und Aschen-

bestandteile.

(Eingegangen am 14. Jani 1914.)

„Es ware eine dankenswerte Aufgabe, zu untersucben", sagt

K. V. GOEBEL in seiner Besprechung (Flora90,S.480)derTH.WULFF-

schen „Botanischen Baobachtungen aus Spitzbergen", was fiir Ein-

fluB auf die Anthocyanbildung—N und Aschenbestandteile ausiiben.

Durch diese Worte des beriihmten Miinchener Botanikers angeregt,

nahm ich die Versuche uber den EinfluB des Stickstoffs auf die

Anthocyanbildung bei Tradescantt'a-Arten vor (Sitz. Warsch. Gesell-

schaft der Wissensch., VII, 1914, Heft I) und erhielt ganz un-

zweideutige Resultate: Der Stickstoffmangel in der Mineral-

nahrung der griinen Pflanze ruft immer die Anthocyan-
bildung hervor.

In der Fortsetzung meiner Untersuchung trat ich der Frage

naher, wie der Mangel verschiedener anderer Bestandteile der

Mineralernahrung — d. h. der Aschenbestandteile — wirkt.

Ich bereitete also eine ganze Reihe von KNOPschen Losungen,

welche die einzelnen Elemente nicht enthielten, und kultivierte

darin die Zweige der Tradescantia viridis und Tradescantia Loekensis

Hort, deren Blattunterseiten ganz stark durch Anthocyan gefarbt

wurden. Die Kulturbedingungen waren dieselben, die ich in

meinen friiheren Versuchen iiber Anthocyanbildung gebraucht habe

(Sitzb. der Warsch. Gesellschaft der Wissensch., IV, 1911, H. 1,

V, 1912, H. 7, VI, 1913, H. 8); und zwar wurden die Zweige kulti-

viert in GlasgefaGen rnit glasernen Deckeln im zerstreuten Licht,

mit den Blattoberseiten gegen das Fenster, welches gegen Norden

gerichtet war, gewendet.

Selbstverstandlich stellte ich neben den Kulturen, die S,

P, K, Ca, Mg nicht enthielten, noch zur Kontrolle die Kulturen

in der normalen KNOPschen Losung, in KNOP. ohne N und im

dest. Wasser an.

Die Resultate beider Reihen von Kulturen veranschaulicht

die unten angefuhrte Tabelle (Vers. I und II): Man sieht dort, daB

anfangs (binnen der drei ersten Wochen) alle neu entwickelten Blatter

in alien Kulturen, ausgenommen normale KNOPsche Losung — mit



Nr. Objekt
[Jestilliertes

Wasser
K
L5sun

C

g

e -
!

- - K - Ca
j
- Mg

I.

1

i

28. VII. 1913

11. VIII. „

18. VIII „

25. VIII. „

2. IX. „

5 Blatter —

Anth. stark

5 Blatter -

rot gefarbt
4 Blatter

rot gefarbt
5 Blatter

-

rot gefarbt

stofben

5 Blatter —
rot gefarbt

Anth. stark

ganz griin

ganzYriin

5 Blatter -
rot gefarbt

Anth. stark

3 neues -

EX

5 Blatter —
rot gefarbt

Anth. stark

Anth. stark

ganz grttn

ganz gran

5 Blatter —
rot gefarbt

Anth. stark

ganz grUn
2 neues —

2 nfues

II.

3

1

28. VII. 1913

11. VIII. „

18. VIII. „

25. VIII. „

2. IX. „

6 Blatter—
rot gefarbt

Anth. stark

6 Blatter —
rot gefarbt

ganz grun

ganz griin

5 Blatter —
rot gefarbt

Anth" stark

Anth. stark

1 Blatter —
rot. gefarbt

1 neues —
5 Blatter

-

•

1 neues —
Anth. stark

f
a

neufs
rfin

ganz^grun

ganz griin

rot gelarbi

2 neues -

ganz grun

1 Bliitter

Anth? stark

2 neues —
ganz grUn

4 fatter

-

ganz grQn

ganz griin

III. ||
24. VIII. „

2. IX. „

5 Blatter —
rot gefarbt

7 Blatter —
rot gefarbt

2

ga
neufs

rii

-
ganz griin

6 1 11 fitter -
rot gefarbt

6 Blatter —
rot gefarbt

i
aEl-

gaoz grUn

5 Blatter

rot gefarbt

KEH
g.mz griin

7 Blatter

-

rot gefarbt

ganz gran

II Blatter -
rot •(•!';. rb;

^1
neues —

^

ganz griin

7 Blatter-
rot gefarbt

1 neues —
ganz grun

IV.
ll

10 VIII 1913

24. VIII. „

6 Blatter—
rot gefarbt

(J Blatter -

n,t gefarbt

2n
D

eufs
rUn

-

ganz gran

6 Blatter

-

Anth. stark

f^eue?™
11

ganz grun

rot gefarbt

ganz grun

ganz grun

s Blatter -
rot gefarbt

1 neues —
ganz griin

7 Bliitter
!
« Bl.it 1. -r

^

Anth

.

8
Mhwaeh ganz grQn

ganz gran
|

ganz grQn



Anthocyanbildung und Aschenbestandteile. 409

Anthocyan gefarbt waren, spater aber (nach fiinf Wochen)

war das Anthocyan sichtbar nur auf neuentwickelten

Blattern derjenigen Zweige, die im dest. Wasser und in

der KNOPschen Losung ohne N kultiviert wurden.

An alien anderen Zweigen zeigten die in den letzten

Wochen neuentwickelten Blatter keine Spur von An-

thocyan.

Weil ich aber noch groBere Sicherheit iiber die oben ange-

fuhrten Resultate erlangen wollte, stellte ich noch zwei Eeihen von

Versuchen an, diesmal nur mit Tradeseantia viridis, da Tradescantia

Loelensis Hort. leider vorlaufig fehlte.

Die Kulturen waren in den oben erwahnten Losungen unter

denselben Bedingungen angesetzt; sie standen sogar in der Nahe

der beiden ersten Serien. Die Blatter aller Zweige waren auch

rot gefarbt.

Hier war, wie das auf der Tabelle (Versuche III und IV) zu

erkennen ist, das Resultat ganz zweifellos: nur im dest.

Wasser und in der KNOPschen Losung ohne N auf neuen

Blattern erschien Anthocyan, in alien anderen Fallen

Eine gewisse Ausnahme in den beiden letzten Kulturreihen

bildeten die Kulturen ohne Ca. Die ersten neuentwickelten Blatter

waren noch schwach rot gefarbt. Daraus kann man schliefien, daB

nur der Mangel resp. die Verminderung des Stickstoffs in

der Mineralnahrung die Anthocyanbildung verursachen

kann, der Mangel der Aschenbestandteile dagegen solchen

EinfluB nicht ausiibt.

Solchor Behauptung laBt sich im Grunde nichts entgegen-

stelien: im Falle der Verminderung der Stickstoffzufuhr, was

ich schon fruher gesagt habe (Sitzb. Warsch. G-es. Wissensch., VII,

1914, H. 1) wird gleich die EiweiSsynthese bedeutend geschwacht

nnd zum Minimum gebracht. Zucker, welcher bei diesem ProzeB

normal verbraucht wird, bleibt frei, kondensiert sich im Zellsafte,

und es kommt schlieBlich der Moment, wo die Anthocyanbildung

sogar unvermeidlich ist.

Bei dieser Annahme bleibt es aber schwer verstandlich, warum
der Mangel von P und S, obwohl sie auch zur EiweiSsynthese un-

entbehrlich sind, auch die fur Anthocyanbildung giinstigen Be-

dingungen nicht bewirken. Es laBt sich vielleicht nur dadurch

erklaren, dafi diese Elemente in bedeutend kleinerer Menge als N
verbraucht werden, und daB ihre Verbindungen entweder aus den

alteren in die jiingeren Organe tiberwandern oder als Vorrat an-
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gesammelt in der Not ausgeniitzt werden kdnnen. Was die anderen

Aschenbestandteile — und zwar K, Ca, Mg anbelangt — so konnen
alle diese Zweifel sogar nicht gedacht werden, wir haben ja

keine Griinde daftir, bei ihnen einen der N-Wirkung analogen

EinfluB vorauszusetzen.

Im Gegenteil, es ware viel richtiger anzunehmen, daB der

Mangel dieser Elemente auf die Anthocyanbildung nicht anregend
einwirken wird, da ihre Verbindungen keinen unmittelbaren Anteil

an der EiweiBsynthese haben und ihr Mangel resp. ihre Vermin-
derung die Zuckerverarbeitung daher keineswegs verhindern kann.

In der entsprechenden Literatur finden wir nur wenige An-
gaben iiber den EinfluB der Aschenbestandteile auf die Anthocyan-
bildung. Diese Frage behandelten bis jetzt SUSUKI (Bull. Agric.

Tokyo, VII) und H. COLIN (0. R. Ac. de Paris 148, 1909).

Der erste behauptet, daB P-Mangel bei Hordeum die Antho-
cyanbildung bewirkt, der andere dagegen sagt: il faut done con-

clure, que tout au moins l'accumulation dans les cellules d'une
forte proportion de composes mineraux, tels que chlorures de
sodium et de magnesium, ne s'oppose pas a la production de
Tanthocyane."

Meine Resultate stehen mit denjenigen COLINs im Einklang,
mit denen SASUKIs dagegen im Widerspruch, was ich leider nicht

entscheidend erortern kann. Diese Erage liiBt sich vielleicht in der

Zukunft durch weitere Versuche losen.

Pflanzenphysiologisches Institut der Universitat zu Warschau.
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1

50. M. Tschernoyarow: Uber die Chromosomenzahl und

besonders beschaffene Chromosomen im Zellkerne von

Najas major.

(Mit Tafel X.)

(Vorlaufige Mitteilung.)

(Eingegaagen am 20. Juni 1914.

Zu Anfang des Jahres 1912 wurden von Herrn Professor

NAWASOHIN 1
) zwei besondere, von ihm in den sich teilenden

Kernen der Wurzelzellen von Galtonia candicans entdeckte Chro-

mosomen beschrieben, die bisher der Beobachtung friiherer Forscher

entgingen. Diese Chromosomen unterscheiden sich von den iibrigen

durch ihre iiuBerst geringe G-roBe und ihr eigenartiges Verhalten

wahrend der Teilung des Kernes, weshalb sie auch von Professor

NAWASOHIN die provisorische Bezeichnung „Trabanten" (Satellites)

erhielten. Jeder Trabant erweist sich in der Metaphase der Kern-

teilung durch einen diinnen Faden mit dem Autochromosom eines

bestimmten Paares verbunden, spaltet sich wie letzteres, und in

der Anaphase folgen die Tochtertrabanten den Tochterchromosomen,

indem sie mit ihnen ebenfalls durch Faden verbunden sind. In

der Prophase lassen sich diese Korperchen auf der Oberflache

des Nucleolus wahrnehmen, indem sie dicht an dem letzteren an-

liegen. Bei der Reduktiohsteilung verschmelzen die Trabanten mit

ihren Autoehromosomen 2
). Prof. NAWASOHIN stellte fest, daB bei

einigen Individuen obengenannter Pflanze zwei Trabanten von

gleicher GroBe vorhanden sind, wahrend bei anderen Individuen

der eine Trabant stets kleiner ist als der andere, wodurch die

Asymmetric der Kernbestandteile bei diesen Individuen bedingt

wird. Die gleichen Yerhaltnisse, d. h. „Kerndimorphismus",

wurden von Prof. NAWASOHIN auch bei Muscari tenuiflorum ge-

funden, mit dem Unterschiede, daB sich hier die asymmetrische

Rasse durch das Fehlen des einen Trabanten charakterisiert.

1) s. Sitzungsbericht d. Naturforschergesellschaft zu Kiew vom 4. Febr.

1912. — Bull, de l'Acad. Imp. des Sc. de St. Petersb. Nr. 4, 1912.

2) s. Sitzungsberichte d. Naturforschergesellschaft zu Kiew vom 29 Sep-

tember 1912.
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In Anbetracht dieser Tatsachen sprach Prof. NAWASOHIN die

Vermutung aus, daB jenes, von CLEMENS MtiLLER 1
) im Kerne

von Najas major beobachtete kleinste Chromosomenpaar zu Gebilden

gehort, die mit den Trabanten von Galtonia identisch seien. Be-

reits konstatierte schon C. MULLER 2
), daB diese Chromosomen

zuweilen durch Faden mit grbBeren Chromosomen verbunden

sind, er hielt es jedoch fur eine rein zufallige Erscheinung.

In Anbetracht dessen, daB die Trabanten von Galtonia und

Muscari den Kerndimorphismus dieser Arten bedingen, welcher

nach NAWASCHIN an die Kernverhaltnisse beim Geschleehts-

dimorphismus der Tiere 3
) erinnert, gewinnt die Frage besouderes

Interesse, ob sich nicht gegebenenfalls bei Najas major (einer zwei-

hausigen Pflanze) das eine Geschlecht als heterogametische Basse

erweisen wird, d. h. sich durch einen asymmetrischen Trabanten

oder auch durch zwei ungleiche auszeichnend.

Daher sammelte ich auf Yeranlassung von Herrn Professor

NaWASCHIN im Sommer 1912 die Wurzeln dieser Pflanze in

groBer Anzahl und fixierte sie nach verschiedenen Methoden, \vo-

bei besondere Sorgfalt auf die Geschlechtsbestimmung jedes In-

dividuums gelegt wurde.

Nachdem es gelungen war, Teilungsbilder in geniigender An-

zahl zu erhalten, und zwar Aquatorialplatten mit vollem Komplex
von Chromosomen, die gut gegeneinander verteilt waren, so erwies

es sich tatsachlich erstens, daB die beiden obenerwahnten kleineren

Chromosomen insofern mit den Trabanten von Galtonia identisch

daB sowohl die mannlichen wie die weiblichen Individuen

da sowohl in den einen als auch in den anderen ein Paar
gleicher Trabanten vorhanden ist.

Was nun spezieli den Chromosomensatz des Kernes von
Najas major betrifft, so miissen die Eesultate C. MtlLLERs etwas

1) CLEMENS HOLLER, „Kernstudien an Pfianzen Iu. II." Sonderabdruck
aus „Archiv f. Zellforschung." 8. Bd., 1. Heft, 1912.

2) 0. MULLEB, 1. c. S. 14.

3) Nach NAWASCH1N sind die ungleichen Trabanten im Kerne von
Galtonia den beiden Jdiochromosomen" (XundY) vom Typus Lygaeus analog,
die Trabanten von Muscari dagegen den Heterocbromosomen vom Typus
Protenor. Of. Verh. d. Ges. Deutsch. Naturforscher nnd Arzte. 85. Versamm-
lung in Wien. Sept. 1913. II. Teil: S. NaWASCHIN, Zellkerndimorphismus
bei Galtonia candicans und einigen verwandten Monocotylen.



erganzt werden, und zwar in bezug auf eine vollere morphologische

Charakteristik aller sieben Chromosomenpaare, die Trabanten mit

inbegriffen.

Bei der Beschreibung dieser Chromosomen sagt 0. MtJLLER 1
)

namentlich folgendes: „Messungen mit dem Okularmikrometer

von ZEISS ergaben mindestens vier verschiedene, konstant auf-

tretende Werte: 14, 8—9, 4 und 1,5^, bei einer durchschnittlichen

Breite der Chromosomen von 1 — 2^;" und weiter: „Die Form der

Chromosomen ist von ihrer Lange abhangig und davon, wie sie

von den Spindelfasern erfafit werden; die groBten hatten die Ge-

stalt eines V, von gleicher mitunter auch ungleicher Schenkel-

lange. Die nachstgrofiten zeigen sich meist an einem Ende haken-

formig umgebogen, die 4 p langen schliefilich waren leicht ge-

knimmt." Auf diese Weise gehoren nach C. MULLER sowohl der

Lange als auch der Form nach einige Chromosomenpaare einer

und derselben Gruppe an, was die Charakteristik jedes Paares im
einzelnen unmoglich macht. Tatsachlich jedoch kann man diese

leicht ausfuhren, auf Grand wirklich vorhandener feinerer morpho-

logischer Unterschiede jedes Chromosomenpaares.

So kann man unterscheiden:

1. ein Paar sehr langer V-formiger, gleichschenkeliger Chromo-

somen (entsprechend den 14 /* bezeichneten von C. MULLER),
die gleichsam aus zwei gleichen Zweigen bestehen, welche

letzteren durch eine Art Gelenk miteinander verbunden zu

sein scheinen (Fig. 1,1);

2. drei Paar mittlerer Chromosomen (entsprechend den 8-9 be-

zeichneten von C. MULLER), die bei genauerer Untersuchung

in drei Untergruppen zerfallen:

a) ein Chromosomenpaar, von dem jedes Chromosom stets durch

einenFaden mitjeeinemkleinstenChromosomoder,,Trabanten"

verbunden ist und deshalb von den beiden anderen Chromo-

somenpaaren leicht zu unterscheiden ist (Fig. 1, II). Die Merk-

male der beiden anderen Chromosomenpaare sind nicht so

scharf, wie die der erwahnten, sie erlaubeu trotzdem, in

guten Kernplatten, sie ziemlich genau voneinander zu

unterscheiden, und zwar wie folgt.

b) ein Chromosomenpaar, undeutlich zweigliedrig, mit un-

gleichen, durch eine Einkerbung getrennten Gliedern,

die Einkerbung naher zum innereD Chromosomenende ge-

riickt (Fig. 1, III);

1) O. MULLER, 1. C. S. 15.
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:

c) ein Chromosomenpaar ohne Einkerbung und mit leicht

gebogenem hakenformigem innerem Ende (Fig. 1, IV);
dieses letzte Merkmal wird, begreiflicherweise, sehr stark
durch die jeweilige Lage dieser Chromosomen beeinfluBt und
tritt daher nicht immer gleich deutlich hervor.

Die ubrigen zwei Paar kleinerer Chromosomeh (ent-

sprechend den 4 p bezeichneten von C. MULLER) lassen sich
gleichfalls sehr leichfc und vollkommen genau charakterisieren,
indem sie sich voneinander sowohl der GroBe als auch der
Form nach unterscheiden:

3. ein Paar Chromosomen, zvveigliedrig mit ungleichen Gliedern
und einer diese trennenden Einkerbung, naher ans innere
Ende geriickt (Fig. 1, V);

4. ein Paar etwas kleinerer Chromosomen, mit zwei Ein-
kerbungen, also je aus drei gleichen Gliedern bestehend
(Fig. 1, VI);

5. das letzte Paar kleinster Chromosomen oder „Trabanten" (ent-

sprechend den mit 1,5 t
i von C. MULLER bezeichneten), stets

durch Faden mit den inneren Enden der Chromosomen des
zweiten (II) Paares verbunden (Fig. 1, VII).

Die gleichen Verhaltnisse treten einigermaBen deutlich auch
an den Kernplatten (Fig. 2 und 3) hervor, die keine so gtinstige
Lage der Chromosomen aufwiesen.

Auf diese Weise unterscheiden sich die samtlichen
Chromosomenpaare des diploiden Kernes von Najas major
voneinander, so daB sie sich vollkommen genau durch
ihre morphologischen Merkmale charakterisieren lassen.

In der Reduktionskernplatte von Najas major, in welcher sich,
auf Grand der eben betrachteten Tatsachen inbetreff des diploiden
Kernes, sieben voneinander verschiedene Doppelchromosomen er-
weisen miiBten, gibt es in Wirklichkeit nur sechs. Wahrend der
ersten (heterotjpischen) Teilung in den Staubblattern konnen von
diesen sechs Doppelchromosomen (Gemini) mit Bestimmtheit nur
folgende identifiziert werden: ein V-formiges, ein kleines zwei-
ghedriges und ein kleines dreigliedriges, wenn auch die Unter-
schiede lediglich auf ihren GroBenverhaltnissen beruhen, da die
auf die Form sich beziehenden Merkmale wahrend dieser Teilung
oft ganz verschwinden, und zwar infolge der alien diesen Chromo-
somen eigenen Abnahme ihrer Lange bzw. Zunahme ihres Durch-
messers. So wird z. B. das V-formige Chromosom oft ganzlich
gerade, obgleich die Einkerbung in dessen Mitte oft noch bemerk-
bar ist; durch die bedeutendere Lange ist dieses Chromosom jedoch
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stets von den iibrigen leicht zu unterscheiden (Fig. 5 und 6„ I).

Die beiden kleineren: das zweigliedrige und dreigliedrige Chromo-

som konnen nur durch die Grofie unterschieden werden, da die Ein-

kerbung bier fast nie zutage tritt (Fig. 5 und 6, V und VI). Die

drei mittelgroBen Chromosomen lassen sich nur schwer identi-

fizieren; die selbst in der diploiden Kernplatte undeutlichen Unter-

seheidungsmerkmale des zweigliedrigen (III) sowie des haken-

formig gebogenen (IV) Chromosoms bier vollig verscbwinden, der

kleine Unterschied in der Lange aber, als einziges Merkmal, nicht

hinreicbt. Das Merkmal — die Verbindung mit dem Trabanten —
welcbes fiir die Cbromosomen des zweiten Paares (II) der diploiden

Kernplatte so genau ist, versagt hier aucb, da bei der Reduktions-

teilung die kleinsten Cbromosomen, die „Trabanten", stets fehlen.

In Anbetracht der vollen Analogie dieser Erscheinung mit der von

Prof. NAWASCHIN an Galtonia beobacbteten muB man annebmen,

daB aucb bei Najas wabrend der Reduktionsteilung die Tra-

banten mit den Autocbromosomen des entsprecbenden Paares ver-

schmelzen 1
).

Man kann jedocb einen gewissen Unterscbied zwiscben den

drei letzten Cbromosomen mittlerer GroBe, wenn aucb nicbt

immer gleich deutlicb in der Reduktionskernplatte docb beobachten.

Das eine dieser Chromosomen zeigt zuweilen ein undeutlicbes

Kopfchen und entspricbt vielleicbt dem mit seinem Trabanten ver-

schmolzenen Chromosom (Fig. 5, 6 II?); das andere zeichnet sicb

durcb etwas abweichende Art des gegenseitigen Umwindens der

beiden Gemini (Fig. 5, 6 IV?) aus.

Diese besprochenen Tatsacben erklaren den Widerspruch in

den Arbeiten von GUIGNARD 2
) und C. MULLER3

) uber die Chromo-

somenzahl im Kerne von Najas major. GUIGNARD untersucbte

hauptsacblich die haploiden Kerne und gibt daber fiir den diploiden

Kern die gefundene Zahl 12 an. C. MULLER dagegen untersucbte

ausscblieBlicb somatiscbe Kerne und fiigte das von GUIGXARD
vermiBte Cbromosomenpaar binzu, und zwar die Trabanten, die,

wie gesagt, wahrend der Reduktionsteilung verschwinden.

Interessant ist ein Zitat aus der Arbeit GUIGNARDs4
): „Dans

certains cas, je crois avoir vu 7 chromosomes et j'ajoute, pour

1) Die gleichen Erscheinungen sind, wie bekannt, nach STEVENS in den

Kernen von Museidae beobacbtet worden.

2) L. GU1GNABD, „Le developpement du pollen et la reduction chro-

matique dans le Naias major." Arcb. d'anat. microscopique, S. II, fasc. IV 1899.

3) C. Mullee, 1. c.

4) L. GUIGNAED, 1. c.
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n'avoir pas a y revenir, que j'ai fait la nieme remarque dans

quelques noyaux a la seconde division des cellules-meres polliniques;

mais le nombre 6, constate dans un tres grand nombre de noyaux,

n'en doit pas moins etre considere comme representant la regie

generale dans le Naias," aus welchem folgt, daB er zuweilen in der

Reduktionskernplatte auch das siebente Chromosom sab und wahr-

scheinlicb wobl hauptsacblicb bei der zweiten (homotypiscben)

Kernteilung der Pollenmutterzelle 1
).

Auf Grund der Analogie mit Gdltonia und Muscari (beide

Arten zeigen Kerndiraorphismus) darf man vorderhand die bei

Najas major gefundenen Verhaltnisse nicht dabin deuten, daB
die Existenzmogliebkeit einer zweiten Kernrasse — und zwar einer

asymmetriscben, deren Kerne entweder einen odor zwei ungleiche

Trabanten besaBen — , ausbleiben soli; das Verhalten dieser Basse,

die vielleicbt nocb bei der Geschlechtssonderung gefunden werden
wird, ist nocb nicbt vorauszusagen. Die Aufdeckung dieses Ver-

baltens wird meine Aufgabe bei den kunftigen Untersucbungen sein.

Zum ScbluB mocbte icb an dieser Stelle meinem Lehrer, dem
Herrn Prof. S. NAWASCHIN, dessen Ratscblage und immer bereit-

williges Entgegenkommen die Ausfiibrung meiner Arbeit gefordert

baben, meinen innigsten Dank aussprecben.

Erklamng der Tafel X.

bei Acbromat Via Zeiss und Komp.-Ok. 12, i—G aber bei Semiapochromat
l

/is Koristka und Komp. Ok 12 entworfen. Sie beziehen sich in Figuren
1—4 auf Querschnitte von Wurzelspitzen, und zwar Figur 1, 2 und 4 denen

Bilder, Fig. 5 und 6, beziehen sich auf Pollen mutterzellen
Fig 1-3. Kernplatte in polarer Ansicht. Die Trabanten sind besonders

schon an Fig. 1 und 3 zu sehen; der eine Trabant in Fig. 3 zeigt deut-

lich die Langsspaltung in beide Tochtertrabanten.
Fig. 4. Spate Prophase, die beiden Trabanten, einer davon in deutlicher

Langsspaltung sichtbar.

Fig. 5 und 6. Metaphase der ersten (heterotypischen) Teilung, nur 6 Doppel-
chromosomen, weil die Trabanten mit dem betreffenden Chromosom

Aus dem Laboratorium des Botaniscben Garten der Kaiserl.
Universitat St. Wladimirs zu Kiew.
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51. Bruno Kubart: Bemerkungen zur Pseudanthien-

Strobilustheorie.

«Zwei Theorien, die Strobiluslehre und die Pseudanthienlehre,

stehen heute im Vordergrunde der Diskussion tiber die Frage „wie

ist die Bltite der Angiospermen entstanden"?

Die Strobiluslehre sucht auf dem Wege von den Bennettita-

ceen tiber die Polycarpi cae das Werden der Angiospermenbltite zu

erklaren, fur sie sind die Moaochlamydeen durch Reduktion im
Bltitenbaue entstanden, also abgeleitete Typen. Die Pseudanthien-

lehre hingegen leitet die Angiospermenbltite gerade tiber die Mo-
nochlamydeen, die sie als relativ ursprtinglich ansieht, von Gymno-
spermen-Infloreszenzen ab. So schlieBen wohl beide Theorien an

Grymnospermenbltiten an, jedoch schon durch die grundverschiedene

Auffassung der Wertigkeit der Monochlamydeen schlieBt eine die

andere vollig aus, jede sucht ftir sich allein ftir die gesamten An-

giospermen die Frage nach der Entstehung ihrer Bltiten zu losen,

denn die Angiospermen sind „monophyletisch"!

WETTSTEIN ftihrt nun u. a. auch zur Sttitze seiner Pseudan-

thienlehre und der darait zusammenhangenden Stellung der Mo-

nochlamydeen an die Spitze der Dikotylen an, daB nach BESSEY
in der Kreidezeit unter den Dikotyledonen die Monochlamydeen

mit 61-64 pCt., die Choripetalen mit 32-34pCt. und die Sympe-

talen mit 4—5 pCt. vertreten waren, wahrend in der Jetztzeit die

Prozentverhaltnisse sich etwa folgendermaBen gestalten: Monochla-

mydeen 15pCt., Choripetalen 36 pCt. und Sympetalen 48 pCt. Nach

diesen Zahlen — die Bestimmungen des hierzu verwendeten Ma-

terials als verlaBlich vorausgesetzt — laBt sich allerdings nicht

leugnen, daB die Monochlamydeen unter den ersten Angiospermen,

speziell den Dikotylen, eine auffallend dominierende Rolle spielten,

die sie heute jedoch langst eingebtifit haben.

MuB denn aber aus dieser Reiehhaltigkeit der Kreide-Mo-

nochlamydeen auch schon unbedingt folgen, daB sie den Anfang

der ganzen Dikotyledonen bedeuten? Mir scheint vielmehr, dies

deute an, daB die Kreide-Monochlamydeen bereits auf viel altere
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Typen zuriickgehen, also eine schon viel langere Entwicklungszeit
— und dadurch auch mehr Vertreter — hinter sich haben als die

mit ihnen nach unseren heutigen Kenntnissen „gleichzeitig" auf-

tretendenOhoripetalen und Sympetalen. Allerdings sind wir iiberdiesen
Entwicklungsgang oder diese Entwicklungszeit der Monochlamy-
deen heute noch nicht unterrichtet. Die Sympetalen kann ich bei

meinen weiteren Ausfiihrungen unbedenklich iibergehen, denn an
deren jiingerem Alter usw. zweifelt wohl niemand. Die Choripe-
talen leiten sich also von geologisch jungeren Typen ab — jedoch
nicht von den Monochlamydeen — und daher auch deren geringerer
Prozentsatz. Wir kommen hierdurch allerdings zu einer diphyle-
tischen Auffassung der Dikotylen, doch wollen wir deren Berechti-
gung vollig ungeprtift lassen und uns nur umsehen, ob die fur die

Ableitung der Monochlamydeen und Ohoripetalen notwendigen
alteren und jungeren Typen vorhanden sind.

Da finden wir denn bereits im Palaozoikum eine Gymnospermen-
grappe, die Cordaitales, deren Bliiten als kleine Katzchen an langen
Achsen stehen. Die Bliiten sind getrenntgeschlechtig und auBer-
lich wohl kaum voneinander zu unterscheiden. Die weiblichen
Katzchen tragen an einer Achse — wie die auch von LOTSY ver-

wendete (Skizze) Fig. 1 zeigt — mehrere Deckblatter (d), in deren
Achseln kleine, abernials beblatterte Sprosse 1

) stehen, und diese
tragen germinal" eine Samenanlage (Sa). Die mannlichen Katzchen
sind ahnlich gebaut (Fig. 2), nur tragen die Axillarsprosse 1

)

keine Blatter mehr wie bei den weiblichen Bliiten, die Mikro-
sporangien (Mi) stehen aber auch hier „ terminal". Es darf wohl
angenommen werden, daB die mannliche Bliite einstens den gleichen
Bau aufgezeigt hat, den noch die weibliche Bliite besitzt; denn es
ist kerne seltene Erscheinung, daB die verschiedenen Teile einer
Pflanze auf verschiedener Organisationshohe stehen.

Uberblickt man weiter die Entwicklung des Pflanzenreiches
noch etwas naher, so laBt sich auch unschwer erkennen, dafi bei
alten Typen bald da bald dort ein Blatt fertil wird, und langsam
tritt erst die Tendenz der Vereinigung dieser Blatter zu einem
Strobilus (Konus) immer mehr und mehr hervor. Hierbei werden
die fertil gewordenen Blatter vielfach umgestaltet - wir haben ein
prachtiges Beispiel hierzu in den weiblichen Sporophyllen derjetzt
lebenden Cykadeen — andererseits bedingt aber diese Zusammen-
drangung der Blatter haufig auch das steril Werden oder Bleiben
emzelner Strobilusblatter, bis sie eben auch ganz verschwinden



konnen, wie wir es an der mannlichen Bliite der Cordaiten gesehen
haben. So mochte ich denn einen AxillarsproB (Fig. 1, a) der
weiblichen Bliite von Cordaites in dem Sinne deuten, daB dessen

Blatter zum Teile steril geblieben sind und die terminale Samen-
anlage einfach ein vollauf zur Samenanlage umgebildetes fertiles

Blatt darstellt, das natiirlich auch nicht terminal stehc, sondern nur
eine „pseudoterminale" Stellung einniramt, da nach dessen Anlage
die Vegetationsspitze sich nicht weiter entwickelte, eine Annahme,
die am Materiale ontogenetisch gepriift werden miiBte, was bei

der Natur des Materiales wohl nie moglich sein diirfte. Die miinn-

liche Bliite findet liierbei natiirlich die gleiche Erklarung, die ter-

minalen Mikrosporangien sind zu Mikrosporangien vollig umge-
bildete Mikrosporophvlle. Kommt es nun bei diesen Katzchen zur

Stauung der Internodien, so erhalten wir endlich eingeschlechtige

Bliiten mit einem „monochlamjdeischen" Perianth, das von den

Deckblattern (d, Fig. 1), in deren Achseln die fertilen Sprosse

standen, gebildet wird, kurz, es entstanden Bliiten, die jenen der

jetzt lebenden Monochlamydeen tauschend ahnlich sehen muBten

und auch noch dazu auf langen Achsen standen, die jetzt die

Katzchen-Aehsen darstellen ! Es ist dies ein weiteres Beispiel der

konstanten Tendenz der Strobilusbildung, die auch heute noch bei

den Angiospermen waltet und schaltet, denn die Kopfchenbildung
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der Kompositen usw. geschah auch unter Einwirkung dieses

Faktors.

So haben wir also gesehen, daB es ganz gut moglich ist, eine

palaozoische Gymnospermengrnppe heranzuziehen, von der wir in

gleicher Weise, wie es die Pseudanthienlehre tut, die Monochlamy-

deen theoretisch ohne Schwierigkeiten ableiten konnen. Wir kennen

heute meines Erachtens nach wohl noch nicht die hierher ge-

horigen Zwischenglieder; bedenkt man aber, was von amerik.,

engl , franz. und schwed. Forschern, also in Landern, wo man der

Palaobotanik seit langer Zeit mebr Interesse gewidmet hat als in

deutschen Landen, gerade in den letzten Jabren fur Fortschritte

erzielt worden sind, so darf man trotz der Schwierigkeit gerade

dieser Frage — man denke nur z. B. an die auch hierher gehorige

Credneriafrage -- immerbin hoffen, auch bier oinmal des Ratsels

Losung zu finden.

Die Cboripetalen mochte ich hingegen, wie es die Strobilus-

lehre tut, von den Bennettitaceen durch die Polycarpicae ableiten;

hier muB wohl nichts hinzugefiigt werden, denn die Polycarpicae

lassen sicb ja tatsacblicb leicht an die Bennettitaceen anscblieBen.

Fassen wir zusammen, so sehen wir, daB wir bei unserer Auf-

fassung die Angiospermen ebenfalls von Gymnospermen ableiten.

Durch den AnschluB der Monochlamydeen an die palaozoischen

Cordaitales — oder besser, an den Typus der Cordaitales — be-

greifen wir deren groBere Anzahl in der Kreideperiode und er-

fassen auch leichter, als durch ihre Abstammung begriindet, das

Festhalten an der Windbliitigkeit. Die Choripetalen entstehen erst

aus einer mesozoischen Gymnospermengruppe, sind also jiinger und

sohin auch an Zahl geringer. Sie leiten sich aber von einer

Gruppe ab, die selbst scbon komplizierte Bliitenverhaltnisse hatte,

zu einer Zeit, wo auch bliitenbesuchende Insekten auftauchen, eine

Erscheinung, die (vielleicht) in ihrer Wechselwirkung die prach-

tigen Schauapparate als Anlockungsmittel der Insekten und zur

Sicherung der Erhaltung der Art in konstant steigendem Raffine-

ment, wenn man so sagen darf, zur Ausbildung brachte.

Der Zwang, von den Monochlamydeen die Choripetalen usw.

abzuleiten, wie es die Pseudanthienlehre fordert, andererseits aber

auch das MuB, aus den Choripetalen die Monochlamydeen usw.

entstehen zu lassen, was wieder die Strobiluslehre verlangt, fallt

mit der von uns vertretenen Auffassung vollends. Allerdings

kommen wir so zu einer unbedingt diphyletischen Auffassung der
Dikotyledonen, doch fragt sich, was hier das kleinere Ubel, oder
besser gesagt, was ohne geringeren Zwang, den man der Materie
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antut, geschehen kann. Ich habe diese Fragen, wie iiberhaupt die

ganze hier vorgetragene Ansicht auf ihre Haltbarkeit nicht naher
gepruft und denke, es ware besser, wenn irgend jemand, der viel-

leicht weniger voreingenommen ist als ich dermalen, diesen Ver-

such machen wiirde. Vielleicht ergibt sich auch hierbei, daB ge-

rade nicht alles, was heute zu den Monochlamydeen gestellt wird,

unbedingt hierher zu stellen ist, wie auch, ob die Sympetalen
einzig und allein auf Choripetalen oder auch auf Monochlamydeen
zunickzufiihren sind.

Wie dem nun immer sein mag, mir erschien die Idee wert.

der Offentlichkeit iibergeben zu werden, zumal ich zumindest eines

fand, daB es leicht war, in einem vor kurzem gehaltenen volks-

tiimlichen Vurtragszyklus mit dieser Auffassung iiber die schwie-

rige Frage der Entstehung der Angiospermenbliite hinauszukommen.

Graz, Institut fur systematische Botanik.

52. Georg Lakon: Beitrage zur Kenntnis der Proto

plasmastrbmung.

(Eingegangen am 23. Juni 1914 )

Es ist allgemein bekannt, daB Protoplasmastromung in alien

Oewebearten vorkommen kann. Die entsprechenden Angaben in

der Literatur beziehen sich aber moistens nur auf Gewebeart und
Organ, wahrend die Lebensperiode des letzteren unberiicksichtigt

bleibt. Wir wissen zwar zur Geniige, wie sich ganz junge, ausge-

wachsene oder schlieBlich absterbende Zellen in bezug auf ihre

Fahigkeit, Plasmastromung zu zeigen, verhalten; es ist aber meines

Wissens stets unterlassen worden, an geeigneten Objekten die

Stromungsfahigkeit des Plasmas in den verschiedenen Lebens-

perioden — wie Ruhe oder erhohte Lebensenergie — festzustellen.

Die nahere Entscheidung dieser Frage schien mir schon deswegen

von Interesse, als man im allgemeinen stillschweigend geneigt ist,

eine lebhafte Plasmastromung mit einer vermeintlich lebhaften

Lebensenergie und den damit in Zusammenhang stehenden stoff-

lichen Umsetzungen und Wanderungen in Beziehung zu bringen.
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Zur Untersuchung dieser Frage fand ich in den Zwiebeln

von Allium cepa L. ein sehr geeignetes Objekt; dasselbe scheint

mir iibrigens fur derartige Untersuchungen kaum benutzt worden

zu sein, trotzdem es ein vorztigliches ist.

Nimmt man mittels einer Pinzette ein Stuck der inneren

Epidermis der Zwiebelschuppen vorsichtig in Wassertropfen unter

das Mikroskop zur Untersuchung, so sieht man, daB das Plasma

in ziemlich lebhafter Stromung sich befindet. Wir sehen hier die

Stromung nicht bloB im plasmatischen Zellwandbeleg, sondern auch

in den feinen Plasmastrangen, welche das Innere der Zelle durch-

ziehen; wir haben es also mit einer typischen Zirkulation, wie

bei den Staubfaden der Tradescantia, zu tun. Bei den Epidermis-

zellen der Zwiebelschuppen sind allerdings die Strange meistens

sehr fein und after nicht leicht sichtbar; man muB unter Um-
standen mehrere Zellen durchmustern, bis man eine findet, welche

deutliche, einigermaBen breite Strange aufweist. Bei solchen

Zellen ist aber die Zirkulation sehr deutlich und typisch : das

Protoplasma selbst ist hyalin durchsichtig, die Bewegung tritt

durch das Mitstromen der darin befindlichen Kornchen (Mikro-

somen und Leukoplasten) zutage. Diese Kornchen erscheinen bis-

weilen groBer als die sie ftihrenden Strange und wie den letzteren

aufsitzend, so da8 sie an die „Seiltanzer" von NAEGELI und
SCHWENDENER 1

) lebhaft erinnern.

Diese Verhaltnisse der Plasmastromung in den
Epidermiszellen der Zwiebelschuppen haben zu jeder
Zeit Giiltigkeit; es ist dabei gleichgultig, ob frisch

geerntete, im Winterlager befindliche oder schon im
Austreiben begriffene Exemplare vorliegen. Bedingung
ist nur — was eigentlich selbstverstandlich ist — gesunde, turges-

zente Exemplare. Ich untersuchte zunachst ganz junge Zwiebeln,

welche im folgenden Jahre als „Steckzwiebeln" verwendet werden
sollten. Eine Anzahl von denselben wurde den Winter iiber im
Keller aufbewahrt. Im darauffolgenden Fruhjahr wurden sie im
G-arten gesteckt, wo sie kraftig auszutreiben begannen. Im Laufe
des Sommers entwickelten sie sich zu groBen Zwiebeln, worauf sie

wieder in den Keller zur Uberwinterung gelangten. In diesen

verschiedensten Lebensperioden des Organs trat die Plasmastromung
gleichmiiBig auf. Sie war weder bei der Abwanderung noch bei

1) Das Mikroskop. II. Anfl., Leipzig 1877, S. 390.
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der Aufwanderung der Assimilate lebhafter als bei der v5lligen

Kuhe im Winterlager.

Aus diesen Feststellungen geht hervor, daB die

Stromungsfahigkeit des Plasmas von einer erhohten
Lebenstatigkeit des betref fenden Organs vollig unab-
hangig ist. Ferner ist fur die Plasmastromung der
Zwiebelschuppen ohne Bedeutung, ob in den Zellen eine

rege Stoffwanderung stattfindet oder nicht. Diese Tat-

sacben sprechen also gegen die von DE VRIES 1

) ausgesprochene

Ansicht, daB die Plasmastromung mit Stoffwanderung in Zusammen-
hang steht. Denn die Plasmastromung in den Zwiebelschuppen ist

zweifellos primarer Natur, sie ist sofort nach Herstellung des Pra-

parates sichtbar, sie verdankt ihre Entstehung entschieden nicht

dem aus der Preparation aasgehenden Eeize, wenngleich sie durch

ihn moglicherweise beschleunigt wird. Bei vorsichtiger Prepara-

tion werden iibrigens die Zellen kaum verletzt, denn die innere

Epidermis der Zwiebelschuppen sitzt dem Mesophyll ganz

locker aul

Die Plasmastromung in den Zwiebelschuppen kann durch

auBere Eingriffe beeinfluBt werden. Zur Gewinnung besonders

guter Praparate, welche eine sehr deutliche und schnelle Plasma-

stromung zeigen sollen, empfiehlt es sich eine Zucker- oder
noch mehr eine Salzlosung als Untersuchungsf lussigkeit
anstelle des Wassers zu nehmen. In diesen osmotisch wirksamen

Losungen werden plasmatischer Wandbeleg und Plasmastrange sehr

deutlich und die Geschwindigkeit der Stromung wird sofort un-

gemein erhoht. Ich untersuchte Rohrzucker und zahlreiche an-

organische Salze; am besten hat sich Kalisal p eter bewahrt.

Bei Anwendung der Salpeterlosung konnte ich in den Zwiebel-

schuppen stets eine hochst instruktive Plasmastromung beobachten.

In giinstigen Fallen — bei Anwendung optimaler Salpeterlosungen

— war die Geschwindigkeit der Stromung eine sehr betrachtliche,

sie betrug im Durchschnitt ungefahr 0,4—0,5 mm in der Minute.

Die Geschwindigkeit ist aber im einzelnen sehr ungleichmafiig ; es

1) tFber die Bedeutung der Zirkulation und der Rotation des Proto-

plasmas fur den Stofftransport in der Pflanze. — Botan. Zeitung 1885.
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finden oft Stauungen statt, welchen plotzliche, sehr rasche Be-

wegungen folgen. Wenn man z. B. den Lauf eines bestimmten

Ktfrnchens genau verfolgt, so sieht man, daB letzteres bisweilen

plotzlich still stehen bleibt. Seine Hin- nnd Herbewegungen be-

zeugen, daB es sich sozusagen in bedrangter Lage befindet; kurz

darauf sieht man wiederum, wie es plotzlich wie geschossen in Be-

wegung gerat. Die Geschwindigkeit solcher plotzlicher Bewe-

gungen ist eine viel groBere als die eben als durchsehnittlich an-

gegebene, letztere stellt vielmehr die in einer Minute zuriickgelegte

Bahn dar, wobei die nach Stauungen auftretende grtfBere Ge-

schwindigkeit die bei jenen verloren gegangene Zeit nachholt.

Die Dauer der Stromung ist eine sehr lange, selbst nach

Verlauf von mehreren Stunden bleibt sie unverandert — voraus-

gesetzt, dafi einer Konzentrierung der Beobachtungsfltissigkeit durch

Verdunstung entgegengearbeitet wird.

Der Temperatur gegemiber zeigen die Zwiebeln beztiglich der

Stromung keine groBe Empfindlichkeit. Bei einer Temperatur

von ca. 10 C konnte ich keine Abnahme der G-eschwindigkeit der

Stromung feststellen; erst viel niedrigere Temperaturen scheinen

schadlich zu wirken.

Besonders interessant scheint mir das Verhaltnis zwischen

der Konzentration der Beobachtungsfliissigkeit und der des Zell-

saftes bei der Plasmastromung in den Zwiebelschuppen. Es ist

zwar langst bekannt, daB Zuckerlosung oder Salzlosungen in vielen

Fallen die Plasmastromung begtinstigen 1
), doch ist meines Wissens

dabei das Yerhaltnis der Konzentrationen nicht beriicksichtigt

worden. Zum Studium dieser Yerhaltnisse eignet sich unser Ob-

jekt besonders gut, denn bei den verschiedenen Lebensperioden

zeigen die Zellen auch groBe Veranderungen in der Konzentration
des Zellsaftes.

Die Bestimmung einer gewissen, fur die Erscheinung unter

alien Umstanden optimalen Konzentration der Beobachtungsfliissig-

keit ist nicht moglich, da sie mit den jevveiligen osmotischen Ver-

haltnissen der Zellen schwankt; sie ist namlich dem Zellsafte fast

isosmotisch. Will man also die lebhafteste Plasmastromung hervor-

rufen, so braucht man zunachst eine fur das zu untersuchende
Objekt nur schwach plasmolytisch wirkende Konzentration zu ge-

1) Vgl. hierzu HAUPTFLELSCH, P., Untersachangen uber die Stromung
des Protoplasmas in behaateten Zellen. — Jahrb. f. wiss. Botan. Bd. 24, 1892.
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winnen. 1st sie ermittelt, so kann durch schwaches Verdunnen

auch die fur die Plasmastromung optimale Konzentratiori herge-

stellt werden.

Diese Beziehungen treten bei den Zwiebeln deutlich hervor.

Nehmen wir z. B. im Winter abgelagerte Zwiebeln zur Unter-

suchung, so sehen wir, daB sie bei einer sehr hohen Konzentration

des Zellsaftes einer stark konzentrierten Losung bediirfen, um eine

deutliche Beschleunigung der Stromung zu entfalten. Bei Steck-

zwiebeln aber, die bei geniigender Bodenfeuchtigkeit eben in der

Bildung von Wurzeln und Blattern begriffen sind, ist schon reines

Wasser die giinstigste Beobachtungsfliissigkeit; der osmotische

Druck des Zellsaftes ist aber hier ebenfalls sehr gering, und

selbst sehr verdiinnte Losungen sind imstande, Plasmolyse herbei-

zufiihren.

Im AnschluB an meine Beobachtungen an den Zwiebelzellen

.

stellte ich einige Versuche mit Elodea canadensis an. Es gait

hierbei in erster Linie das Verhaltnis zwischen Plasmastromung und

Konzentration der Beobachtungs- bzw. Kulturfliissigkeit festzu-

stellen. Nach HAUPTFLEISOHs Angaben 1
) wird die Rotation in

den Zellen von Eloiea durch langere Einwirkung von wasserent-

ziehenden Losungen angeregt. Meine Untersuchungen bestatigen

dies; doch fand ich, daB hier die Wirkung eine sehr langsame und

wenig auffallige ist; im Vergleich zu den bei den Zwiebelschuppen

beobachteten Verhaltnissen ist die Wirkung osmotisch wirksamer

Stoffe bei Elodea kaum nennenswert.

Im Gegensatz dazu steht die Wirksamkeit anderer Mittel zur

Anregung der Plasmastromung in den Zellen von Elodea canadensis.

Ich fand namlich iu einer ca. 0,005proz. Sch wef elsaure-

losung ein aufierst wirksames Mittel zur Hervorrufung
der Rotation bei Elodea. Die Losung kann entweder als Kultur-

fliissigkeit oder als Beobachtungsmedium in Anwendung gebracht

werden. Der Erfolg zeigt sich schon in kurzester Zeit (1—2 Mi-

nuten). Zunachst ist die Stromung in den langgestreckten Mittel-

rippenzellen und deren benachbarten gewohnlichen Blattzellen am
lebhaftesten, doch recht bald wird die Stromung in samtlichen

1) L c. S. 214.
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Zellen in gleichem MaBe aufierst lebhaft. Diese Verhaltnisse haben

Gultigkeit fiir die Beobachtung sowohl abgetrennter wie auch

intakter, mit der Mutterpflanze in Zusammenhang stehender

Blattchen.

Bei mehrtagiger Kultur in der Schwefelsaurelosung geht die

Pflanze schlieBlich zugrunde. Die Bewegung des Plasmas bleibt

hierbei bis zum Tode des Blattes aufrecht, sie erlischt erst mit

diesem. Man kann vielfach zwischen toten, vollig verfarbten

Zellen kleine Inseln von lebenden Zellen seben, welche noch leb-

bafte Plasmastromung zeigen.

Bemerkenswert ist es ferner, daB die Plasmastromung durch

die Einwirkung der Saure selbst und nicht erst durcb den

nachtraglichen Ersatz der Losung durch Wasser am auffalligsten

hervorgerufen wird 1
).

Die Wirkung der 0,005 proz. Schwefelsaure ist so groB, daB

wir in derselben geradezu ein technisches Mittel haben, zu jeder

Zeit bei Elodea eine typische, lebhafte Rotation hervorzurufen.

Es kommt ja des ofteren vor, da8 bei Ubungen oder Demonstrationen

die hartnackige Euhe des Plasmas viel VerdruB beieitet. Ich

mochte also fiir derartige Falle die Anwendung der 0,005 proz.

Schwefelsaurelosung empfehlen. Bei meinen Untersuchungen

war die Wirkung stets von Erfolg begleitet; ich sorgte dabei bloB

dafiir, daB die Pflanze langere Zeit vorher im warmen Raum ge-

standen hatte zur Vorbeugung der Kaltestarre des Plasmas, welche

unter alien Umstanden eine Stromung unmoglich macht. Eine er-

hohte Lebenstatigkeit ist aber nicht notwendig, Dies trat be-

sonders bei einer Reihe von Versuchen hervor, die ich mit ver-

dunkelten Pflanzen anstellte. Ich kultivierte namlich Elodea im

Wasser wahrend langerer Zeit (bis 25 Tagen) im Dunkeln. Die

Pflanze bekam nach einiger Zeit (etwa 3 Tagen) ein krankliches

Aussehen und ging schlieBlich unter Faulniserscheinungen zu-

grunde. Das Plasma ruhte wahrend dieser Zeit vollstandig und
war nicht zur Stromung zu bewegen. Durch Einwirkung der

Schwefelsaurelosung, selbst auf dem Objekttrager, konnte ich bei

diesen krankelnden Pflanzen eine lebhafte Rotation hervorrufen.

Urn dem Wesen der Wirkung der Schwefelsaure naherzu-
treten, untersuchte ich noch den Einflufi der schwefligen Saure auf

1) Das letztere trifft bekanntlich sonst in ahnlichen Fallen za. Vgl.
hierza: HAUPTFLEISCH, 1. c, S. 219 ff.
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die Plasmastromung bei der Elodea. Es schien mir dies umsomehr

angezeigt, als hier docb die Vermutung nalie lag, die langsame

Vergiftung durch die Schwefelsaure sei als solche fur die Plasma-

stromung verantwortlich1
).

Aus den Untersuchungen von NEGER und dem Verfasser 2
)

geht hervor, daB die schweflige Saure in viel schwacheren Kon-

zentrationen giftig auf Elodea wirkt als Schwefelsaure. Schweflige

Saure wirkte schon in Yerdiinnungen bis 0,0011 pCt. giftig, wahrend*

bei Schwefelsaure der G-renzwert mit 0,01 pCt. gefunden wurde.

Ich stellte nun Versuche mit Konzentration an, welche um den

Grenzwert fur schweflige Saure lagen (0,0017 bis 0,0001 pCt.); es

gelang mir in keinem Falle, Plasmastromung hervorzurufen. Bei

den schwachen, nur langsam schadlich wirkenden Konzentrationen

gingen die Pflanzen schlieBlich zugrunde, ohne vorher Rotation

gezeigt zu haben. Die etwaige vor der Einwirkung der schwef-

ligen Saure vorhandene Rotation blieb nach der Einwirkung der

sehr schwachen, nicht sofort giftig wirkenden Konzentration

weiter bestehen; eine Beschleunigung war dabei nicht zu kon-

Es ist ohne weiteres nicht ersichtlich, worin der Unterschied

in der abweichenden Wirkung der schwefligen Saure liegt.

Zunachst konnte man allerdings an einen Sauerstoffmangel

denken, welcher infolge der durch die schweflige Saure statt-

findenden Bindung des Sauerstoffs eintrate 3
). Dies trifft jedoch

fiir so schwache Konzentrationen wie die angewandten nicht zu;

hier fand sogar eine bedeutende Sauerstoftausscheidung von Seiten

der Pflanze statt.

Die Wirkung der schwefligen Saure ist somit derjenigen des

Ammoniaks, welches in ahnlicher Weise selbst in stark verdunnten

Losungen eher ungiinstig auf die Plasmastromung wirkt 4
), an die

1) Nach J. KELLER (tlber Protoplasmastroniung im Pflanzenreich 1890),

die Plasmastromung tritt entweder aus inneren Ursachen in imAbsterben be-

griffeneo Zellen auf, oder durch auBere Bedingungen infolge schadigender

Einfliisse (zitiert nach HAUPTFLE1SCH, 1. c. S. 186).

2) NEGEE und LAKON, Studien iiber den Einflufl von Abgasen auf die

Lebensfunktionen der Baume (Mitt. K. Sachs, forstl. Versuchsanst. zu Tharandt,

Bd.I, Heft 3, S. 177-233), S. 228 ff.

3) Die Gegenwart von Sauerstoff ist bekannllich fiir die Plasmastrdmung

4) Vgl. Hauptfleisch, 1. c. S. 220.
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Seite zu stellen. Die Giftigkeit dieser Stoffe ist also nicht im-
stande, Plasmastromung hervorzurufen. Daraus ergibt sieh, daB
auch bei der Schwefelsaurewirkung die Annahme einer langsamen
Schadigung allein ni^ht geniigt, urn uns eine Vorstellung der Art
der Reaktion zu verschaffen. Es liegt vielmehr eine spezifische
Wirkung vor, und es ist zu erwarten, daB das ausgedehnte, nahere
Studium der Wirkung der verschiedensten Stoffe beider Kategorien
.(Schwefelsaure- und schwefliger Saure-Gruppe) uns dem Wesen der
Plasmastromungsmechanik naher bringen wird.

Andererseits konnte ich wiederum die alte Erfahrung be-
statigen, daB Verletzungen aller Art eine Erweckung bzw. Be-
schJeunigung der Rotation bei Elodea zur Folge haben. Ich tQtete
durch Anstechen bzw. Atzen mit Schwefelsaure beschrankte Partien
der Blattchen. Die urn diese toten Stellen liegenden Zellen zeigten
bald darauf lebhafte Rotation.

Zum SchluB mochte ich noch meine Erfahrungen wieder-
geben, welche ich bei einer Reihe von Yersuchen iiber den Ein-
flufi starker Verdunstung auf die Rotation von Elodea sammelte.
HAUPTFLEISCH1

) erwahnt, daB wenn man Sprosse von Elodea
zwischen feuchtes FlieBpapier bringt oder in einem mit Wasser-
dampf vollig gesattigten Raum kultiviert, selbst nach Verlauf von
einigen Tagen keine Veranderung erzielt; durch plotzliche Uber-
tragung dieser Sprosse in Wasser konne man aber nach einigen
Minuten eine lebhafte Rotation erhalten. Bei meinen Versuchen
fand ich eine sehr gunstige Beeinflussung der Plasmastromung bei
Elodea durch Verdunstung. Am lebhaftesten trat die Plasma-
stromung auf, als ich die Pflanzen in der Art kultivierte, daB die
Zweige im Wasser standen wahrend ihre Spitzen in 'die Luft
emporragten. Nach einiger Zeit - bevor die Zweigspitzen durch
weitgehende Verdunstung einzutrocknen anfingen — trat Plasma-
stromung auf, und zwar sowohl an den der Verdunstung aus-
gesetzten Blattchen selbst, wie auch an den benachbarten aber
im Wasser stehenden Blattchen. Hier trat also die Stromung
unmittelbar auf und nicht etwa nachtraglich bei der Uber-
tragung in Wasser. Die Wirkung dieser Behandlung ist so groB,
daB ich letztere ahnlich wie die Schwefelsaure als ein zuverlassiges
Mittel zur Erweckung von Rotationsstromung bei Elodea empfehlen
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Die bemerkenswertesten Punkte der hier mitgeteilten Be-
obachtungen und Versuche seien zum SchluB folgenderuiaBen zu-
sammengefaBt

:

1. Die Epidermiszellen der Zwiebelschuppen sind zu jeder
Zeit ein sehr geeignetes Objekt zur Untersuchung (sowie Demon-
stration) der Protoplasmazirkulation.

2. Osmotisch wirksame Losungen fordern in hohem MaBe die
Protoplasmastromung in den Zwiebelschuppen.

3. Die optimale Konzentration einer Losung richtet sich nach
den jeweiligen osmotischen Druckverhaltnissen der zu beobachten-
den Zellen selbst.

4. Die Stromung ist von dem Zustand des Organs — ob Ruhe
oder erhohte Lebenstatigkeit — unabhangig; ebensowenig hangt
sie mit dem Transport der Stoffe zusammen.

5. Die Wirksamkeit von Salzlosungen ist bei Elodea canadensis
in Vergleich zu der bei der Zwiebel nur minimal.

6. Fur die Elodea haben wir aber in einer 0,005proz. Schwefel-
saurelosung ein vorziigliches MitteL zu jeder Zeit Plasmastromung
liervorzurufen.

7. Schweflige Saure ist dagegen inaktiv, die einfache Be-
schadigung durch die Giftwirkung ist somit nicht imstande, Stromung
hervorrufen. Es liegen also spezifische Wirkungen vor, die uns
gegenwartig unbekannt sind.

8. Durch Kultur von Elodea in der Weise, daB die SproB^
spitzen aus dem Wasser frei in die Luft hinausragen, ist es ebenso
wie durch die Schwefelsaurelosung leicht moglich, Plasmastromung
hervorzurufen.

Das erwahnte Verhaltnis zwischen der Konzentration der
Kultur- bzw. Beobachtungsfliissigkeit und des osmotischen Druckes
der Zellen beabsichtige ich weiter zu verfolgen.



430 A. PASCHER: Zur Notiz uber FlageUaten uad Algen.

53. A. Pascher: Zur Notiz Uber FlageUaten und Algen.

(Eingegangen am 23. Juni 1914.)

Einige Licbenologen, sowie aucb Herr Prof. De TONI hatten

die Liebenswurdigkeit, mich aufmerksam zu macben, daB der Name
Chrysothrix, den ich S. 159 d. J. dieser Berichte vorschlug, bereits

fur eine Flecbte vergeben sei. Bei dem Mangel an Gattungsindices

fur die niederen Pflanzen ist es schwer, wenn nicht unmoglich,

sich zu uberzeugen, ob ein Name bereits vorbanden ist. Der
Gattungsname Chrysothrix ist daber durcb den Gattungsnamen
Nematochrysis (Nematochrysis sessilis) zu ersetzen. Zugleicb sei bier

bemerkt, daB in derselben Notiz im dritten Satze die Worter
„erstere" und ^letztere" miteinander zu vertauscben sind, und daB

es bei den Heterokontae Chloramoeba statt Chrysatnoeba heiBen soli,

wie es sicb ja in beiden Fallen bereits sinngemaB ergibt.

Prag II. Weinberggasse 3 A
Leysin, Schweiz!

Jum 19H "
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432 Preisausschreiben aus dem Cothenius'schen Legat.

Preisausschreiben aus dem Cothenius schen Legal

Die Akaderaie hat in der LEIBNIZ-Sitzung des Jahres 1908
und wiederholt in derjenigen von 1911 folgende Preisaufgabe aus

dem COTHENIUS'schen Legat ausgeschrieben:

„Der Entwickelungsgang einer oder einiger Ustilagineen soli

moglichst luckenlos verfolgt und dargestellt werden, wobei be-

sonders auf die Uberwinterung der Sporen und Mycelien Riicksicht

zu nehmen ist. Wenn irgend moglich, sind der Abhandlung
Praparate, welche die Frage entscheiden, beizulegen."

Bewerbungsschriften, welche bis zum 31. Dezember 1913 er-

wartet wurden, sind auch diesmal nicht eingelaufen; dennoch will

die Akademie die Aufgabe zum dritten Male unverandert stellen.

Der ausgesetzte Preis betragt zweitausend Mark.
Die Bewerbungsschriften konnen in deutscher, lateinischer,

franzosischer, englischer oder italienischer Sprache abgefaBt sein.

Schriften, die in storender Weise unleserlich geschrioben sind,

konnen durch BeschluB der zustandigen Klasse von der Bewerbung
ausgeschlossen werden.

Jede Bewerbungsschrift ist mit einem Spruchwort zu be-

zeichnen, und dieses auf einem beizufugenden versiegelten, innerlich
den Namen und die Adresse des Verfassers angebenden Zettel
auBerlich zu wiederholen. Schriften, welche den Namen des Ver-
fassers nennen oder deutlich ergeben, werden von der Bewerbung
ausgeschlossen. Zuruckziehung einer eingelieferten Preisschrift ist

nicht gestattet.

Die Bewerbungsschriften sind bis zum 31. Dezember 1916 im
Bureau der Akademie, Berlin NW 7, Unter den Linden 38, einzu-
liefern. Die Verkundigung des Urteils erfolgt in der LEIBNIZ-
Sitzung des Jahres 1917.

Samtliche bei der Akademie zum Behuf der Preisbewerbung
eingegangenen Arbeiten nebst den dazu gehorigen Zetteln werden
ein Jahr lang von dem Tage der Urteilsverkiindigung ab von der
Akademie fur die Verfasser aufbewahrt. Nach Ablauf der be-
zeichneten Frist steht es der Akademie frei, die nicht abgeforderten
Schriften und Zettel zu vernichten.
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Mitteilungen.

54. D. Iwanowski: Ein Beitrag zur physiologischen

Theorie des Chlorophylls.
(Mit einer Textfigur.)

(Eingegangen am 1. Juli 1914.)

Die in meiner letzten Mitteilung 1
) beschriebenen Versuche

haben mich zu dem Schlusse gefiihrt, daB die gelben Pigmente
der Chloroplasten das Chlorophyll im engeren Sinne, d.\ die
Chlorophylline

, vor der zerstorenden Einwirkung 'der blau-
violetten Strahlen schiitzen. Dieses Ergebnis stent aber im Wider-
spruch mit der zurzeit sehr verbreiteten Meinung, daB die blauen
Strahlen, ebensogut wie die roten, bei der Kohlensaureassimilation
beteiligt sind, und da8 gerade an der Linie F ein zweites, dem-
jenigen im Rot nur wenig nachstehendes Assimilationsmaximum
vorliegt. Dieser Widerspruch dringt also auf eine Erorterung.

Die wichtige Eolle der blauen und iiberhaupt brechbareren
Strahlen im Pflanzenleben wurde besonders durch die Unter-
suchungen von WlESNER hervorgehoben, der uns darauf aufmerk-
sam gemacht hat, daB die griinen Gevvachse nicht auf die direkte
Bestrahlung durch die Sonne, sondern hauptsachlich auf das zer-
streute, an brechbareren Strahlen reichere Himmelslicht angewiesen
sind. STAHL stellte dann eine geistreiche Hypothese auf,

nach welcher die griine Farbung der Pflanzen, annlich wie die
bunte der Meeresalgen nach ENGELMANN, durch deren Bestreben
zn erklaren sei, sich den umgebenden Beleuchtungsverhaltnissen T~
anzupassen und das vorhandene Licht bestmoglichst auszunutzen.
Da nun dieses letztere hauptsachlich aus zwei verschiedenen
Strahlengruppen, namlich aus roten Strahlen, die im direkten

Sonnenlicht bei niedrigerem Stande derselben iiber dem Horizonte
und aus blauvioletten, welche im zerstreuten Himmelslichte domi-
nieren, besteht, so haben sich auch bei der Pflanze zwei ver-

schiedene Gruppen von Pigmenten ausgebildet, von denen die

eine, griingefarbte, zur Absorption der roten Strahlen, die andere
— der sog. gelbe Anteil des Chlorophylls — zur Absorption der

1) Diese Berichte, 1913, S. 613.
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blauviotten Strahlen dienen soil. STAHLs Ansicht ging namlich
dahin, daB diese letztere Gruppe von Pigmenten physiologisch
dieselbe Rolle spielt, wie die Chlorophylline selbst, d. h. bei

der Kohlensaureassimilation beteiligt ist. Was schlieBlich die
vgriinen Strahlen anbetrifft, so werden sie, STAHLs Meinung zu-
folge, aus dem Grunde vom Chlorophyll nicht absorbiert, weil sie

im zerstreuten Himmelslichte nur in geringerer Menge vorhanden
sind, bei der direkten Bestrahlung dagegen am energiehaltigsten

sind, weshalb ihre Absorption fur die Pflanze von Nachteil sein

diirfte.

Noch weiter als STAHL geht in dieser Richtung M. TSWETT,
der annimmt, daB es nicht die roten, sondern vor allem die blau-

violetten Strahlen sind, denen die Hauptrolle bei der photosynthe-
tischen Anhaufung der Sonnenenergie in der Pflanze zukommt 1

).

Der Verfasser sttitzt sich dabei auf den obenerwahnten Befund
von WlESNER und auf die Tatsache, daB das von ihm studierte

Chlorophyllin die blauen Strahlen sehr stark absorbiert.

Wenden wir uns jetzt zu den tatsaehlichen Ergebnissen der
Versnche resp. Beobachtungen, welche zur Aufstellung dieser

Theorien gedient haben, so laBt deren Beweiskraft immer noch ge-

wisse nicht unerhebliche Bedenken zu.

K. TlMlRIASEW hat das Sonnenspektrum in zwei gegenseitig
komplementar gefarbte Teile zerlegt und die Menge der absor-
bierten Energie einerseits, und diejenige der zersetzten Kohlen-
saure andererseits in jeder Halite fur sich allein genau bestimmt.
Er fand, daB die beiden GroBen sich in der langwelligen Halfte
wie 100:70, in der kurzwelligen aber wie 100:54 verhielten. Es
fiel also das Eesultat nicht zugunsten der obenangefiihrten Theorien
aus, da ein Teil der Energie der brechbareren Strahlen bei der
Kohlensaureassimilation augenscheinlich keine Anwendung fand.

Im Jahre 1884 erschienen beinahe gleichzeitig die Arbeiten
von ENGELMANN und von REINKE. Wahrend der erstere, mittelst
der von ihm ersonnenen Bakterienmethode das Yorhandensein
eines scharf ausgepragten, fast theoretischen Maximums in der
Nahe der Linie E zu entdecken glaubte, sah REINKE nur allmah-
liches Sinken der Assimilationskurve im Gebiete der kurzwelligen
Halfte des Spektrums. In neuerer Zeit waren es besonders
A. VON RlCHTER und KNIEP und MINDER, welche die Frage iiber
die assimilatorische Leistung der brechbareren Strahlen einer ein-
gehenden esperimentellen Priifung von neuem unterzogen. Die

1) M. Tswett, Die Chromophylle usw. S. 366.|



Jhlorophylls. 435

genannten Autoren arbeitefcen nach der Methode der Lichtfilter

und kamen zum ubereinstimmenden Resultate, daB die Kohlen-
saurezersetzung von der Wellenlange unabhangig und der Menge
der absorbierten Energie proportional ist. Da nun die Licht-

absorption durch das Chlorophyll unter Bildung von zwei ge»

trennten Gipfeln: des einen im Rot, des anderen im Blauviolett

geschieht, so lieB sich daraus der SchluB ziehen, daB die Assimi-
lationskurve gleicherweise zweigipfelig sein miisse. Die Lage des
zweiten Maximums wurde dabei nicht niiher prazisiert, und in

mancher anderen Hinsicht lassen die beiden Arbeiten jedoch noch
einige nicht geringfugige Bedenken bestehen.

A. VON RlCHTER, der iibrigens am sorgfaltigsten bei der

Bearbeitung dieser schwierigen Aufgabe verfuhr, hatte zur Berech-
nung der Menge der absorbierten Energie die LANGLEYsche Kurve
benutzt, anstatt eigene aktinometrische Bestimmungen anzustellen.

Es war dies noch vor kurzem ein allgemein iibliches Verfahren,

welches keine Zweifel erweckte. Jetzt aber wissen wir schon, daB
es iiberhaupt kein bestandiges Sonnenspektrum gibt, und daB die

Verteilung der Energie in demselben in jedem einzelnen Falle

speziell festgestellt werden muB. Dem Ubersehen dieses wichtigen
Umstandes ist bereits das Entstehen vieler MiBverstandnisse und
Widerspruche zu verdanken; es laBt sich also auch aus den Ver-
suchen VON RlOHTERs kein bestimmter SchluB ziehen.

KNIEP und MINDER haben zwar die Methode in letzterer

Hinsicht verbessert, aber die unumgangliche Korrektion auf die

ungleiche Absorption der roten Strahlen vernachlassigt 1
) und sich

mit dem rohen Versuchsergebnisse begniigt, daB bei gleicher Inten-

sitat des Lichtes hinter dem roten und dem blauen Lichtfilter die

AssirnilationsgroBe keine erheblichen Verschiedenheiten aufweist.

Ziehen wir aber in Betracht, daB die blauvioletten Strahlen zwar
gleichmaBig und vollstandig genug, die roten aber nach der stark

gebogenen Kurve, teilweise (Strahlen uber 710 fifi) sogar fast gar

nicht absorbieit werden, so gelangen wir zu dem Schlusse, daB,

gleiche Intensitat und gleiche Absorption durch die
Pflanze vorausgesetzt, die roten Strah len bei der Kohlen-

Ursache davon werden wir gleich verstehen.

Wenden wir uns 'jetzt den Beweggriinden zu, welche die Ge-
lehrten dazu getrieben haben, das zweite Assimilationsmaximum in

Elodea als Versucbsobjekt, wie es bei den Autoren der Fall war, laBt sic/diese



den blauen Strahlen zu suchen, so fallt es uns auf, daB sich die

Sache auch hier nicht viel klarer verhalt.

Die Absorptionskurve des Chlorophylls ist ja zweigipfelig
r

und der zweite Gipfel steigt sogar holier als der erste. Wenn es

einmal fiir den langwelligen Teil des Spektrums erwiesen ist, daB

die Menge der zersetzten C0 2 derjenigen der absorbierten Energie

proportional ist, so erscheint es ganz logisch zu erwarten, daB das-

selbe auch fiir den kurzwelligen Teil gilt. In diesem letzteren sind

nun die blauen Strahlen am starksten.

Doch muB hier noch eines Umstandes gedacht werden, der

bis jetzt nicht geniigend gewiirdigt oder sogar vollig auBer acht ge-

lassen wurde. Derselbe besteht darin, daB die roten Strahlen zwar

ausschlietilich von den griinen Chlorophyllinen, die blauvioletten

aber sowohl von diesen letzteren, als auch' von den gelben Pig-

menten absorbiert werden, und man weiB bis jetzt nicht, in welchem
Grade jede Art von Pigmenten an der Absorption dieser letzteren

Strahlen beteiligt ist.

Waren die gelben Pigmente, ahnlich. wie die griinen, photo-

synthetische Pigmente, wiirde diese Frage kein praktisches Interesse

bieten ; der Schwerpunkt der Sache liegt aber darin, daB es niemals

gelungen ist, die assimilatorische Leistung des gelben Anteils des

Chlorophylls zu beweisen, trotz der speziellen Untersuchungen,

welche dazu von ENGELMANN, KOHL, STAHL, IRWING angestellt

waren. In diesem Falle ist es also notwendig, die Lichtabsorp-

tion von jeder Gruppe der Pigmente fiir sich allein kennen zu

lernen, ehe ein zweites Assimilationsmaximum vTorauszusetzen resp-

zu suchen ist.

Die alteren Forscher des Chlorophylls, wie C. KRAUS, meinten,

daB die Lichtabsorption im Blau (V. Absorptionsband des Chloro-

phylls) ausschlieBlich von den gelben Pigmenten bedingt sei. In

neuerer Zeit entdeckten TSWETT, MARCHLEWSKI und darauf auch

WlLLSTATTER, daB der griine Teil des Chlorophylls aus zwei Farb-

stoffen: den Chlorophyllinen a und /S besteht, von denen das erstere

das blaue Licht fast gar nicht, das letztere aber sehr stark absorbiert.

TSWETTs Meinung nach soli das Y. Absorptionsband des Chloro-

phylls durch das Chlorophyllin /?, ahnlich wie das VI. Band durch
das Chlorophyllin a verursacht werden1

). Durch Vorhandensein
von diesen zwei Farbstoffen glaubt TSWETT auch dasjenige der

1) TSWETT, Chromophylle usw. S. 240. Das Mitwirken der gelben Farb-
stoffe an der Bildun- der Absorptionsbander im kurzwelligen Teil des Spek-
trums soil, nach Tswett, sehr gering sein. Vgl. noch diese Berichte, Bd. XXW
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zwei Assimilationsmaxima erkliiren zu diirfen, indem das erste durch
starke Absorption der roten Strahlen durch Chlorophyllin a, das

zweite — der blauen Strahlen durch Chlorophyllin /S bedingt werde.

Alle diese Annahmen stiitzen sich aber nur auf qualitative

Untetsuchung des Spektrums der ftohchlorophylllosung und der

daraus ausgeschiedenen Farbstoffe. TSWETT hat zwar spektro-

photometrische Untersuchungen an seinen Chlorophyllinen ange-

stellt und ermittelt, daB das Chlorophyllin /S die blauen Strahlen

2V 2 raal starker absorbiert als die roten, wiihrend das Chlorophyllin a

dieselben fast ungeschwacht durchliiBt. Da aber der relative Ge-

halt des Chlorophylls an diesen beiden Komponenten von ihm
nicht' ermittelt wurde 1

), so laBt sich aus seinen Angaben keine

Antwort auf die oben aufgeworfene Frage entnehmen. Nach
WILLSTATTER enthalt das Chlorophyll auf je drei Molekiile Chloro-

phyllin a ein Molekul Chlorophyllin b, aber dieses letztere fallt

nicht vollig mit dem TSWETTschen Chlorophyllin J3 zusammen,

und seine eigene Lichtabsorptionskurve wurde von WlLLSTATTER
nicht ermittelt.

Diese Liicke auszufiillen und die fur die Assimilationsarbeit

verwendbare Lichtabsorption genauer kennen zu lernen, war der

Zweck der nachstehenden Untersuchungen. Behufs Ausscheidung

griiner Farbstoffe von den gelben, bediente ich mich der Methode
von TSWETT, welche in diesem Falle am geeignetsten erscheint,

weil die beiden Chlorophylline dabei ohne jeglichen Verlust und
in ihrem natiirlichen Yerhaltnis zu einander erhalten werden und
die noch nicht entschiedene Frage riber deren relativen Gehalt im

Gemische somit von selbst ausgeschaltet wird. Der Nachteil dieser

Methode — geringe Ausbeute — kommt in unserem Falle nicht

in Betracht; viel wichtiger ist der Umstand, daB die griinen Pig-

mente auch nach dieser Methode nicht vollkommen rein erhalten

werden, sondern mit einem Xanthophyll, das von TSWETT als

Xanthophyll b bezeichnet wTird, mehr oder minder verunreinigt sind.

Das letztere bildet manchmal auf dem Chlorophyllin p eine dunne

Zone und kann alsdann ohne weiteres entfernt werden; in den

meisten Fallen aber bleibt es mit dem Chlorophyllin p vermischt,

und man weiB bisher kein sicheres Verfahren, dieselben quantitativ

voneinander zu trennen. TSWETT empfiehlt, das erhaltene Chloro-

phyllin nach der KRAUSschen Methode zu waschen. Bei quanti-

tativen Untersuchungen muB man aber sehr vorsichtig verfahren,

da durch verdiinnten Alkohol nicht nur das Xanthophyllin,

1) Vgl. diese Berichte, XXV, 395-397.
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sondern teilweise auch die beiden Chlorophylline entfernt werden.
Die alkoholische Losung mufi daher wiederum mit Petrolather aus-

geschtittelt werden. Ich babe mich mit 2maliger Waschung be-

gniigt, ohne auf die vollstandige Entfernung des Xanthophyllins
zu rechnen.

In den nachstehenden Tabellen sind die Resultate der spektro-

photometrischen Untersucbung dieses Gemisches von Chlorophyllinen
angefiihrt. Es wurden die sog. Extinktionskoeffizienten1

) ermittelt,

\

-

*

f
/

nach deren Werten aucb die auf der beigegebenen Figur abgebildete

Absorptionskurve konstruiert ist. Die ausgezogenen Linien stellen

1) Nennt man die einfallende Lichtmenge J , die durchgehende J, die

Schichtendicke des lichtabsorbierenden Mediums, nach deren Zurucklegung

das Licbt auf Vio abgeschwacht wird = \, so ist J== J - 10-df , wo d eine

beliebige Schichtdicke ist. Ferner *= ^log. j° ; setzt man d = 1, so ist

f = log- ^f- Nach dem Vorschlag von BUNSEN und ROSCOE nennt man *

den Estinktionskoeffizienten; er ist also der Logarithms des Verhaltnisses der
Lichtintensitaten des auffallenden und des durchfallenden Lichtes bei einer
Schichtendicke = Vl cm. Bei Benutzung des Spektrophotometers von
MABTBNS u. Gati^BAUM, mit dem ich arbeite, beschranken sich die Manipu-
lationen zur Bestimmung von * auf die Ermittlung der WinkelgroBe bei zwei
verschiedenen Lagen des absorbierenden Mediums.
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die Absorption der griinen Pigmente, inklusive Xanthophyll dar,

und zwar die dickere — vor dem Waschen mit verdiinntem Alko-

hol, die diinnere — nach 2 maliger Auswaschung. Die obere punk-

tierte Linie gibt die Absorption des gesamten GTemisches von Pig-

menten (Rohchlorophylllosung); die untere — die Absorption des

Chlorophyllins a allein, bei gleicher AbsorptionsgroBe im ersten

Maximum (bei 665 (ifi). In den Tabellen werden sowohl die Ex-

tinktionskoeffizienten, wie sie sich aus unmittelbarer Beobachtung
ergeben haben, als auch, zwecks bequemerer Vergleichung, die auf

*665 = 1 umgerechneten und auf dritte Dezimale abgekfcrzten an-

gefiihrt.

Fnrsf, nana, 3— 4jahrige Blatter.'

1"

0,02317

0,17208
0.56129
0,76330

0,11259
0,06430
0,04959
0,04108

(.57072

3,79352

3,81212

U.M336L'

H.SU745

0,79973

0,45141
0,36489

-

0,20985
0.-Jf.!.t.>

(i.(i7i.»S:.

0,05261

0,09470

0,35187

0.14490

"'.07S16



Chlorophylline

),48454

- ^43!

1,08324

1,08324

',34 [JO

0.JS37-

O.M27

0,398

latter von Lamium und

Auf f665 = 1 umgerechnet.
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Trotz der Anwesenheit des Xanthophylls b, erweist sich also,

daB die eigentliche Absorption der blauen Strahlen durch die

Chlorophylline selbst nur unbedeutend ist; der groBere Teil dieser

Strahlen wird also durch die gel ben Pigmente verschluckt. Daraus

folgt, daB entweder die Menge des Chlorophyllins /? im Vergleich

mit der des Chlorophyllins a sehr gering, und zwar geringer ist

als es von WlLLSTATTER angegeben wird, oder auch, daB seine

molare Lichtabsorption nur schwach ist 1
). Das Bestehen eines

zweiten, dem ersten beinahe gleichkommenden Maximums an der

Linie F lieBe sich nur dann erwarten, wenn die gelben Pigmente
ebenfalls assimilatorisch wirksam waren.

Die angefiihrte Absorptionskurve lafit das Bestehen des
zweiten Assimilationsmaximums nicht im Blau, wo es

bisher gesucht wurde, sondern im Violett, im Bereiche des

VI. Absorptionsbandes des Chlorophylls, vermuten, d. i. fur lebende

Blatter etwa urn 450—430 (in der Losung jedoch, wie die Figur 1

zeigt, etwas weiter nach dem Ultraviolett). Zwar sind auch diese

Strahlen durch die gelben Pigmente gedampft, wie die blauen,

aber ihre Absorption durch die Chlorophylline selbst ist sehr hoch.

Die Einwendung, betreffend die geringere energetische Leistung

dieser Strahlen, ruhrt von ungenauer Vorstellung her, die man
sich von der Energieverteilung im Sonnenspektrum gebildet hat.

Die neueren ausgedehnten Untersuchungen, welche im SMITHSOX-
schen Institut 1903— 1910 von ABBOT und FOWLE ausgefiihrt

1) DaB das Ch!orophyllin fi wirklich in der RohchlophjIHosud g
existiert und auf verschiedene Weise daraus ausgeschieden werden kann, darf

angesichts der ubereinstimmenden Resultate, zu denen die obenerwahnten

Autoren gelangt sind, nicht in Abrede gestellt werden. Aber den einzigen

sicheren Beweis fur seine Existenz in den lebenden Blattern liefert die

seit LOMMEL und Kraus konstatierte Tatsache, daB auch in dem Absorptions-

spektrum dieser letzteren das erste Band verdoppelt erscheint, und zwar weist

es von der Seite starker brechbarer Strahlen ein Anhangsel in Gestalt eines

Halbschattens auL Doch kann diese Erscheinung, wie es sich aus A. R. OOL-

LEYs Berechnungen (mitgeteilt in der Sitzung d. phys.-chem. Oesellsch. an d.

zurzeit schon angenommenen ADsicht ausgehend, daB das Chlorophyll in den

Chloroplasten im kolloiden Zustande enthalten ist, und unter Benutzung der

weist COLLEY nach, daB der Stoff, welcher in molekularer Losung ein Absorp-

Ansteigen der Absorptionskurve bilden mufi, und zwar in unmittelbarer Xahe
des ersteren, an der Seite der brechbareren Strahlen. Damit wird ein neuer
sehr interessanter Beweis fur den kolloiden Zustand des Chlorophylls in den



U2

wurden, haben in dieser Hinsicht fur die Pflanzenphysiologie sehr

wichtige Besultate geliefert, denen jetzt schon Rechnung getragen

werden muB.

In der nachstehenden Tabelle sind die Ergebnisse der ge-

nannten Arbeit zusanimengestellt, indem ich mich auf die Anfiih-

rung des fur Pflanzenphysiologie am meisten interessanten Spek-

tralbezirks 390—700 ju/* beschranke. Die erste Kolonne zeigt den

untersuchten Spektralbezirk, die zweite den Transmissionskoeffizienten

der Atmosphare fiir einen senkrecht fallenden Strahl, wie solche

von ABBOT und FOWLE auf Grand langwieriger Beobachtungen
fiir Washington (10 m u. d. M.) ermittelt wurden; die dritte Ko-

lonne gibt die Verteilung der Energie auBerhalb der Atmosphare.

Auf Grand dieser Angaben la6t sich die tatsachliche Energiever-

teilung im Sonnenspektrum auf der Erdoberflache, bei wolkenlosem

Himmel, fiir beliebige Sonnenhohe berechnen. Ich habe dieselbe

fiir die Sonnenhohen von 7° 18', 30° und 53° ii. d. Horiz. bestimmt

und in den Kol. 4, 5 und 6 angefiihrt (der letztere Fall wird auf

der beigegebenen Figur durch die Linie en veranschaulicht) 1
).

Wellen-
lange

Atmosphare

3.

spektrum
^

Ber"

sphare

aufSSdoberflSrbei^
Sonnenhohen, 10 m

S^ethohT^Sonne
5

nhohe

S
rS

d
h
^L

6nei1

S
°5°o

D

10?
he

0,445 3620— 57,9 2
)

5,57— 0,6 716,ii-23,3
420 0,686 5261—84,1 73,16— 8,2 1806 —58,8 2697-68,9
430 0,600 89,69—10,0 1922 —62,5 2820-72.0
45U 6047- 96J • -4 72 -80,6 8462—88,4

«>_»:>3-loo 257,0 -28.7 2815 —91,6 37<..7-'.»6,9

500 0,105 370,1 -41,3 3014 —98,1 3918—100
550 0,739 6627-9o',0 500,5 -56,9 3073 100 3855—98,4
600 0,760 5047-80,7 561,7 —62,7 2915 -94,9 3581-91,4
700 0,839 3650-58,4 896,2 —100

1
2563 -83,6

Aus dieser Tabelle ersieht man, wie sehr das Maximum bei

der Veranderung des Sonnenstandes verschoben wird. Die ver-

breitete Meinung, daB die grunen Pflanzen zu Assimilationszwecken

vorwiegend die am meisten energiereichen Strahlen benutzen, ist

1) Die Berechmmg geschieht nach der Formel J = J q* , wobei J die

gesuchte Intensitat der Strahlen auf der Erdoberflache, J die Intensitat der-

beim senkrechten Fallen der Strahlen, /die Dicke der vom Strahl durchlaufenen
Atmospharenscbicht, diejenige bei senkrechter Strahlung gleich = 1 gesetzt,
darstellt

M .
*

!j

Die ZWeite Reihe VOD Ziffern zeiSfc das prozentische Verhalten zum
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nur im Falle eines sehr niedrigen Sonnenstandes richtig, namlich

bei Sonnen*Auf- resp. Untergang, da nur in diesem Falle das

Maximum der Energie tatsachlich in den roten Strahlen liegt.

Schon bei 30° uber dem Horizonte, verschiebt sich dasselbe in die

griinen Strahlen 550 fjf*,
und bei 53° liegt es bereits im Blau

500 pp. Zugleich gewinnen an Energie die violetten Strahlen,

welche iiberhaupt wahrend der Mehrzahl der Tagesstunden den

roten in dieser Beziehung gleichkommen.

Desgleichen miissen wir auch die obenerwahnte, von Stahl

entwickelte biologische Theorie des Chlorophylls ablehnen. Die

ihr zugrunde liegende Anschauung, daB die Pflanzea deshalb kein

Absorptionsvermogen bezuglich der griinen Strahlen entwickelt

hatten, weil diese letzteren im zerstreuten Himmelslicht zu wenig

vertreten sind, steht im Widerspruch mit den angefuhrten Trans-

missionskoeffizienten, welche es geniigend veranschauliehen, daB

die Strahlenzerstreuung nach der Seite des langwelligen Spektral-

bezirks sehr allmahlig sinkt und kein so steiles Sinken der Kurve

verursachen konnte. Die andere Yermutung STAHLs, namlich daB

die Absorption der griinen Strahlen, die er fur die heiBesten halt,

bei direkter Besonnung der Pflanze zum Schaden gereichen konnte,

stoBt auf Schwierigkeit, die darin besteht, daB schon bei einer

Sonnenhohe von 30° die blauen Strahlen 500w den griinen 550 (jlu

in dieser Beziehung bereits nahestehen; bei der in den mittleren

Breitengraden wahrend der Vegetationsperiode gewohnlichen Sonnen-

hohe von 50—60° sind es aber gerade die blauen Strahlen, die als

am meisten energiehaltig erscheinen. Noch richtiger ware es zu

sagen, daB in diesem Falle der ganze Bezirk 550—470 /nft maxi-

malen Energiereichtum zeigt, da die Veranderungen der Intensitat

in der Nahe des Maximums recht unbedeutend sind. Und es ist

gerade die blaue Halfte dieses Spektralbezirks (etwa 510—470),

die von den Chloroplasten recht energisch, sogar starker, als die

roten Strahlen, absorbiert wird. Folglich handelt es sich hier nicht

um die Erwarmung, und nicht diese ist es, wogegen sich die Pflanze-

zu schiitzen sucht.

Ebensowenig begriindet erscheint auch die Meinung, daB sich

die Pflanzen der Ausnutzung des diffusen, an blauviolette Strahlen

reichen Lichtes angepaBt hatten, zu welchem Zweck sie auch die

gelben Pigmente, als einen Bestandteil des Chlorophylls, ausge-

bildet hatten. STAHL teilt in diesem Falle die Ansichten von

ENGELMANN, welcher behauptete, daB auch die gelben Pigmente

photosynthetisch wirkende sind; doch ist es weder ENGELMANN,
noch STAHL resp. irgendeinem andern Forscher gelungen, fur die
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Eichtigkeit dieser Anschauung uber die Kolle jener Pigmente Be-
weise zu liefern, weshalb auch die fruhere Meinung, daB nur der
griine Anteil des Chlorophylls an der Assimilation beteiligt ist,

bisher ihre voile Geltung bewahrt. Und wenn es denn so ist,

dann kann hier von einer Anpassung an die Ausnutzung blau-

violetter Strahlen unmoglich die Rede sein; haben sich doch be-

sondere Pigmente ausgebildet, urn diese Strahlen auszuloschen,
resp. zu dampfen. Die griinen G-ewachse miissen also ganz anders
auf den groBen Eeichtum der ihnen zur Veifiigung stehenden
Strahlengattungen reagieren, als es von der STAHLschen Theorie
dargestelJt wird.

Meine zwecks Aufdeckung der Ursachen der Lichtfestigkeit
des lebenden Chlorophylls angestellten Untersuchungen haben mich
zu folgender Anschauung uber das Verhalten der Pflanzen den
Strahlen des sichtbaren Spektrums gegenuber, gefuhrt.

Das Chlorophyll ist an dem photochemischen ProzeB der
Kohlensaurezersetzung als Sensibilisator beteiligt und ist als solcher
selbst der photochemischen Zersetzung fahig. Daraus folgt, daB
die Chloroplasten so beschaffen sein miissen, daB die vom Chloro-
phyll geleistete Arbeit mit moglichst geringem Verbrauch dieses

Stoffes verbunden sei, der seiner chemischen Zusammensetzung
nach viel komplizierter und deBhalb auch fur die Pflanze viel

kostbarer ist als die in der Photosynthese erzeugten Kohlenhydrate.
Es ist in einer allgemeinen Formel noch nicht aufgeklart,

welchen Anforderungen der theoretischen Physik eine Einrichtung
geniigen miisse, urn eine produktive Arbeit eines optischen Sensi-

bilisators, der sich im Lichte leicht zersetzt, zu bedingen. Doch
konnen wir die Tatsachen reden lassen.

Im sichtbaren Teil des Spektrums sind bei mittelhohem
Sonnenstand die mittleren, d. h. die geloen, griinen und blauen
Strahlen, die heiBesten, wobei das Maximum der Energie bald
nach rechts, bald nach links verschoben wird. Alle diese Strahlen
werden vom Chlorophyll beinahe vollstandig durchgelassen, der
Absorption werden gerade die energiearmeren auBeren, d. h. die
roten und violetten, unterworfen. Doch wiihrend die ersteren un-
gehmdert absorbiert werden, sind die letzteren von den gelben
Pigmenten abgedampft, so daB sich die Chlorophylline selbst nur
ungefahr die Halfte der von ihnen gelieferten Energie nutzbar
machen. So ersieht man aus der Absorptionskurve, daB z. B. bei
440 fifi von dem Chlorophjllin a ungefahr 800, von den beiden
Chlorophylliuen zusammen 966, absorbiert werden, wahrend die
gesamte Absorption 1560 betragt, d. h. etwa V 2

—1
3 der Strahlen
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wird durch gelbe Pigmente verschluckt. Nun driingt sick die

Frage auf, weshalb es denn notig sei, das Chlorophyll gerade in

diesem Spektralbezirk zu schutzen
1

?

Erne Erklarung dafiir finde ich in folgender, in der Photo -

chemie beobachteten Erscheinung: in den Grenzen eines und des-

selben Absorptionsbandes bleibt das Verhaltnis der Menge des

zersetzten Stoffes zu derjenigen der absorbierten Energie konstant,

unabhangig von der Wellenliinge; wenn aber der photochemisch
zersetzbare Stoff in seinem Spektrum zwei oder mehrere Absorp-
tionsbander besitzt, dann geht die Zersetzung gewohlich in dem-
jenigen Bande starker vor sich, welches dem Violett am nachsten

liegti).

Es laBt sich annehmen, daB diese Regel, auch auf das Chloro-

phyll angewandt, seine G-eltung bewahrt, was nun zur Folge haben
mtiBte, daB ihm die violetten Strahlen gefahrlicher als die roten

sein muBten.

Diese SchluBfolgerung scheint denVersuchsergebnissenREIXKEs
zu widersprechen, der festgestellt hat, daB sich die Menge des in

roten Strahlen 70—66 zersetzten Chlorophylls zu derjenigen des

in violetten Strahlen 45-41 zersetzten, wie 100 zu 72 verhalt.

Doch darf nicht vergessen werden, daB REINKE die aktinometri-

schen Beobachtungen bei seinen Versuchen vermissen laBt, weshalb
das Verhaltnis der in beiden zu vergleichenden Strahlengattungen

absorbierten Energiemengen . unbekannt geblieben ist. AuBerdem
enthielt das Chlorophyllpraparat, an dem der Verfasser experimen-
tierte, Carotin, wodurch die Energie der brechbareren Strahlen be-

deutend abgeschwacht werden mtiBte. Wenn also trotz alledem

die Chlorophyllzersetzang in den violetten Strahlen immer noch
72 pCt. von derjenigen Menge, welche in den roten Strahlen zer-

setzt wurde, erreichte, so steht, glaube ich, der oben angefiihrten

Annahme nichts mehr im Wege.
Ist es aber wirklich so, dann wird es klar, weshalb die blau-

violetten Strahlen vom gelben Lichtschirm gedampft werden, wah-
rend die roten Strahlen ungehindert vordringen konnen. Diese

Dampfung wird um so notwendiger sein, je groBer die absolute
Energie der violetten Strahlen ist. Und in der Tat enthalten die

Lichtblatter mehr gelbe Pigmente im Verhaltnis zu den griinen,

als die Schattenblatter2
).

Resumierend gelange ich zum Schlusse, daB sich die optischen

Dasselbe wurde auch fur den photoelektrischen Effekt konstatiert.

2) WlLLSTATTER u. STOLL. Untersuchungen iiber Chlorophyll, 1913,
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Eigenschaften des Chlorophylls (die grime Farbe der Pflanzen) als

eine Anpassung an direkte Insolation und nicht an das zerstreute

Himmelslicht erklaren. Das diffuse Licht ist viel zu veranderlich,
als daB es eine bestimmte Anpassung bewirken konnte, und dabei
auch dermafien gleichmaBig und mild, daB es der Pflanze keines-

wegs zum Schaden gereichen kann; die Kohlensaurezersetzung aber
geschieht, wie BROWN und ESCOMB gezeigt haben, unter natiir-

lichen Bedingungen selbst bei V« der vollen Insolation ohne merk-
liche Abnahme an der Intensity. Eine Gefahr entsteht nur bei

direkter Besonnung und liegt weniger in der zu starken Erwarmung
der Pflanze, als vielmehr in der Moglichkeit starker photolytischer
Zerstorung des Chlorophylls selbst. Zur Vorbeugung dieser Ge-
fahr ist dor Chlorophyllapparat eingerichtet, und zwar werden die

Strahlen, denen die groBte Energie eigen ist, d. h. gelbe, griine

und blaue, vom Chlorophyll durchgelassen, ohne einen nennens-
werten Verlust an Energie zu erleiden, wahrend die roten und
violetten, deren Intensitat geringer ist, absorbiert werden; da nun
von diesen letzteren die blauvioletten Strahlen eine starkere photo-
lytische Einwirkung auf das Chlorophyll ausiiben sollen, so werden
sie durch einen aus gelben Pigmenten bestehenden Lichtschirm

abgedampft. Der letztere ware iiberfliissig, wenn der Chlorophyll-

apparat an das zerstreute Licht angepaBt ware, da die absolute
Energie blauvioletter Strahlen im diffusen Lichte recht unbe-
trachtlich ist.

Alles das oben gesagte fasse ich folgendermaBen zusammen:
1. Die starke Absorption der blauen Strahlen von dem Chloro-

phyll (Band V), welche sogar diejenige der roten iibertrifft, ist

vorwiegend durch die gelben Pigmente bedingt ; die von den photo-
synthetischen Pigmenten, d. h. den Chlorophyllinen, in diesem
Spektralbezirke besorgte Absorption ist unbedeutend; das rtihrt

davon her, daB das Chlorophyllin a die blauen Strahlen fast gar-

nicht absorbiert, wahrend das Chlorophyllin /S entweder sehr spar-

lich in der Gesamtmenge der Pigmente vertreten ist, oder eine

geringe Molarabsorption besitzt.

2. Von diesen gelben Pigmenten wird auch die Energie der
violetten, durch das Chlorophyllin energisch absorbierbaren Strahlen
bedeutend geschwacht.

Beide Tatsachen zusammen erklaren die konstatierte schutzende
Einwirkung der gelben Pigmente auf die photosynthetisch wirkenden
Chlorophyllin©.



ARTHUR MEYER: Notiz iiber die Bedeutung der Plasmaverbindun^en usvv. 447

3. Die Absorptionskurve der letzteren laBt das Bestehen eines

zweiten Assimilationsmaximums nicht im Blau an der Lime F,

sondern im Violett (im Bande VI) voraussehen. Der laufenden

Meinung zuwider, erweist sich die Energie dies^r Strahlengattung,

bei mittlerer Sonnenhohe und wolkenlosem Himmel, derjenigen der

roten Strahlen beinahe gleich. Die tatsachliche Grofie dieses

zweiten Maximums wird aber durch die Anwesenheit der gelben

Pigmente bedeutend vermindert werden.

4. Die griinen Gewachse sind, nach den optischen Eigen-

scbaften ihrer Pigmente zu urteilen, nicht an das diffuse Licht,

sondern daran angepaBt, um bei direkter Sonnenstrahlung assimi-

lieren zu konnen, ohne daB das Chlorophyll darunter Schaden

leide. Zu diesetn Zweck werden im Dienste der Kohlenstoff-

assimilation nicht die am meisten energiehaltigen, sondern umge-

kehrt die energiearmsten, an den Bandera des sichtbaren Spek-

trums gelegenen Strahlen ausgenutzt; dabei werden die roten

Strahlen, die wahrscheinlich nicht so stark photolytisch auf das

Chlorophyll einwirken, ungehindert absorbiert, wahrend die violetten

von den gelben Pigmenten gedampft werden.

5. Neben dem kolloiden Zustande und hoher Konzentration

ist das Absorptionsspektrum des Chlorophylls eine Anpassung der

Pflanzen an das Prinzip, das fur ihre Ernahrung so wichtige Pig-

ment zu bewahren.

Warschau, 20. Juni 1914, Botanisches Laboratorium der

55. Arthur Meyer: Notiz iiber die Bedeutung der Plasma-

verbindungen fur die Pfropfbastarde.
(Mit 6 Figuren im Text.)

(Emgegaiigen am 2. Juli 1914.)

Die Komponenten heteroplastischer Pfropfungen versorgen

sich gegenseitig mit Nahrstoffen. Das Eeis sendet die Assimilate

in die Unterlage, die Unterlage versorgt das Reis mit Wasser und

Bodennahrstoffen.

Die Wanderung der Assimilate aus dem Reis in die Unter-

lage kann anscheinend vor sich gehen, ohne daB sich Plasma-

verbindungen zwischen den Zellen des Reises und der Unterlage

bilden und ohne daB die Protoplasten der Siebrohren miteinander

in direkte Verbindung treten.
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Allerdings konnen wir das Gesagte nicht direkt beweisen, aber

wir konnen es bei Berticksiehtigung der negativen Befande bei

Pfropfungen und der fur die Parasiten bekannt gewordenen Ver-

haltnisse vorlaufig mit einiger Sicherheit erschlieBen.

Wie gesagt, wissen wir iiber die Verhaltnisse bei den
Pfropfungen selbst wenig. Eine direkte Bildung und Aneinander-
lagerung von Siebrohren im Kallus ist bisher nicht gesehen worden,
wohl aber eine fruhzeitige Anlage von Verbindungstracheen im
Kallusgewebe (STEFFEN 1908, S. 17). Auch iiber die Verbindung
der Protoplasten der Komponenten von Pfropfungen durch Plasma-

briicken ist nichts sicheres bekannt geworden. STRASBURGER
(1901, S. 584) meint zwar, eine solche Verbindung konstatiert zu
haben, doch hat er sich, wie ich (1902, S. 105) sehon friiher an-

deutete, nur unsicher iiber seine Beobachtungen ausgesprochen 1
).

Ich selbst habe Plasmabriicken weder zwischen den Zellen der

Komponenten homoplastischer noch heteroplastischer Pfropfungen
auffinden konnen. Auch HERSE (1908, S. 95) sagt: G-leichwohl

ist von anderer Seite eine Bestatigung der interessanten Ergebnisse

STRASBURGERs bisher noch nicht gegeben worden, und auch meine,

an einer Anzahl von Veredlungen verschiedener Geholze ange-

stellten Bemiihungen, einwandfreie positive Resultate zu erhalten,

scheiterten teils an technischen Schwierigkeiten, teils an dem Fehlen
eines sicheren Kriteriums fiir die wirkliche Verwachsungsgrenze
innerhalb der untersuchten Gewebe, deren Zellen bei der mikro-
skopischen Betrachtung keine deutlichen morphologischen Unter-
schiede aufwiesen." HERSE hat sich auch bei seinen sehr sorg-

faltigen Untersuchungen fur die im gemeinsamen Kambium der
beiden Pfropfkomponenten entstandenen Siebrohren interessiert und
sagt dariiber (S. 97), daB nach der Verbindung der Kambien der

heteroplastischen Komponenten und nach der Bildung leitender

Elemente aus dem gemeinsamen, aus dem Kallus hervorgegangenen
Kambium nichts iiber die zytoplasmatische Verbindung der Sieb-

rohren beider Komponenten zu erfahren sei, da man nicht ent-

scheiden konne, welche Siebrohren der Unterlage, welche dem
Pfropfreis angehorten.

Beziiglich der Ernahrungsverhaltnisse verhalt sich Parasit und
Wirt in vielen Fallen ganz ahnlich wie Pfropfreis und Unterlage
heteroplastischer Transplantationen. Der Wirt entspricht dem
assimilierenden Heis, der Parasit der Unterlage, soweit es sich urn

1) Was Buder (1911, S. 264 u. 265) iiber die Plasmaverbindungen
heteroplastischer Transplantationen sagt, ist mir teilweise unverstandlich, teil-
weise erledigt es sich durch das hier Gesagte.
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plastische Nahrstoffe handelt, beziiglich des Wassers und der Nahr-

salze entspricht der Parasit dem Reis, der Wirt der Unterlage.

Wir konnen deshalb erwarten, daB die Parasiten in ahnlicher Weise
sich mit dem Wirte verbinden, wie es Reis und Unterlage hetero-

plastischer Transplantationen tun.

Gut sind wir iiber Cuscuta unterrichtet, bei welcher sich die

Frage nach der Entstehung von Plasmaverbindungen zwischen den
Zellen des Wirtes und des Parasiten relativ leicht entscheiden laBt

und die Bezielmngen zwischen den Siebrohren und zwischen den

Tracheen beider gut verfolgen lassen.

STRASBURGER und KlENITZ-GERLOFF haben Plasmaverbin-

dungen zwischen den Zellen des Wirtes und des Parasiten nicht

auffinden konnen (STRASBURGER 1901, S'. 602). Aber auch eine

enge zytoplasmatische Verbindung zwischen den Siebrohren beider

Pflanzen scheint sich nicht zu bilden, obgleich sich die SiebrShren

des Wirtes an die des Parasiten direkt anlegen. PEIROE (1893,

S. 301 und 302) fand, dafi zwischen sich beriihrenden Siebrohren

der Haustorien des Parasiten und des Wirtes gemeinsame Siebtiipfel

mit Kallusbelag auf beiden Seiten ausgebildet werden; von ge-

meinsamen Perforationen berichtet er nichts. STRASBURGER (1901,

S. 602) sagt dazu: „Da die SiebgefaBe einen lebendigen Wand-
beleg aus Protoplasma fiihren, so liegt iramerhin eine Verbindung
lebendiger Elemente zwischen Cuscuta und ihrer Wirtspflanze vor,

doch ist es eben nur jene Art der Verbindung, welche der Massen-

bewegung der Nahrungsstoffe, nicht der Reizleitung dient." Dieser

SchluB durfte nicht aus den Angaben von PEIROE gezogen werden.

THODAY (1911) hat iiber die Siebrohrenverbindung zwischen Wirt

und Cuscuta folgendes beobachtet. Die Spitze einer Haustorialhyphe

des Parasiten legt sich an eine Siebplatte einer funktionierenden

Siebrohre des Wirtes an und lost dort die Zellwand der Haus-

torialhyphe auf, so daB der nackte Protoplast der Haustorialhyphe

die Siebplatte beruhrt (S. 667). Ob sich dabei eine Verbindung

zwischen dem Protoplasten der Siebrohre des Wirtes und dem
Protoplasten der sich weiter in eine Siebrohre fortsetzende Spitze

der Haustorialhyphe bildet, kann THODAY nicht entscheiden

(S. 671). Sie schlieBt aus der Leichtigkeit, mit welcher sich das

Parasitenplasma von der Siebplatte zuriickzieht, daB wahrscheinlich

keine enge Verbindung zwischen der Siebplatte und diesem Plasma

bestehe. Sie sagt S. 671: „I have no conclusive observations to

demonstrate how far the Parasite protoplasm penetrates the pores

of the sieve plate or etablishes connexion with the slime strings

of the host or with the protoplasm enclosing them." Aus den
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Figuren 76 und 77 geht hervor, daB die Perforationen in den
Siebplatten des Wirtes mit sich farbenden Faden gefullt bleiben,

wenn das nackte Zytoplasma der Siebplatte aufliegt. Selbst wenn
diese Faden Zytoplasma waren, wurde das ganze Verhaltnis darauf

hindeuten, daB eine normale Verbindung der Protoplasten unter-

einander nicht erreicht vverden soil, denn sonst brauchte die ganze

Wand der Haustorialhyphe nicht gelost zu werden, es wiirden

dann einfaeh Plasmaverbindungen in ihr erzeugt worden sein. Der
Kallusbelag, den PEIRCE beobaehtete, konnte sogar einen AbschluB
der Protoplasten bedeuten.

Fur die Ernahrung der Parasiten durch den Wirt und wohl

auch fiir die Ernahrung der Unterlage durch das assimilierende

Pfropfreis scheint danach die Verschmelzung des Zytoplasmas der

Komponenten nicht notig zu sein. Nachgewiesen sind meines Er-

achtens Plasmaverbindungen fiir beide Falle nicht.

Damit stimmt es auch, daB man keine Erscheinung beobachtet

hat, welche fiir eine Reizleitung zwischen den Komponenten einer

Pfropfung spricht. Eine Angabe von STRASBURGER, welche fur

eine Reizleitung sprechen sollte, habe ich (1902, S. 106) schon

friiher als nicht beweisend gekennzeichnet. Die Erfahrung, daB

an emer Pfropfung
8olanmH

J

M„omm das Ee.s noch zahlre.che

Wurzeln an der Basis bildet, wenn schon die Kartoffel reichlich

Knollen gebildet hat, also eine vollkommene Verwachsung zustande
kam, spricht dagegen sehr gegen eine Verbindung der Reizbahnen
beider Komponenten. Ich konnte die Erscheinung mehrmals in

hdchst auffalliger Weise beobachten.

Sonach ist es auch verstandlich, daB keine „protoplasmatische

Beeinflussung" der beiden Komponenten einer heteroplastischen

Pfropfung durch einander beobachtet worden ist. Wie ich (1910)

und WINKLER (1912) gezeigt habeu, werden weder die eigenen

spezifischen Eigenschaften, noch die der Nachkommen der Pfropf-

komponenten durch die Verbindung derselben in einer Pfropfung
verandert. Es tritt nur eine „ergastische Beeinflussung" der Kom-
ponenten ein. Die Zellen des einen Komponenten konnen ergas-

tische Stoffe, Zuckerarten, Alkaloide (siehe ARTHUR MEYER 1910),
selbst solche, welche sie nicht zu erzeugen vermogen, aus Zellen
des anderen Komponenten iibernehmen. Solche ergastischen Stoffe
wirken selbstverstandlich in den Zellen, jedoch nicht in einer
Weise, die zur Veranderung der Struktur des Protoplasten fiihrt.

G-anz anders beeinflussen sich die artfremden Zellen der
Pfropfbastarde.
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Betrachten wir beispielsweise zuerst Laburnum Adami,

von dem es BUDER durch eine exakte Untersucliung auBerst

wahrscheinlich gemacht hat, daB er eine Periklinalchimare

J^u^uf^vufga^ Sei
'
deren Epidermis ausschlieBlich den Charakter

von Cytisus purpureas, deren iibriges Gewebe den von Laburnum vul-

gare zeige. WennBUDER (1911, S. 268) sagt: „Die Gesamtheit der

fur die allgemeinen Eigenschaften der Zelle gefundenen Uberein-

stimmungen erlaubt uns bereits unsere Periklinalchimare genauer

zu charakterisieren: sie stellt eine von der gewohnlichen Pfropf-

symbiose physiologisch nieht prinzipiell verschiedene Yereinigung

artfremder Zellen vor" , so ist das unrichtig, denn die

vereinigten Zellen beeinflussen einander spezifisch. Die Purpureas-

epidermis zwingt z. B. das Mesophyll des Kelchs von Laburnum

Adami zu einem dem Wachstum des Mesophylls des Kelchs von
Cytisus purpureus ahnlichem, von dem Wachstum des Mesophylls

von Laburnum vulgare abweichendem Wachstum (BUDER 254).

Ahnliches gilt fiir Epidermis und Zentralgewebe des Blattes

(S. 269), des Yexillums und des Fliigels (S. 256).

Ganz ahnlich verhalt es sich ja auch bei den Pfropfbastarden

von Solarium nigrum und Solanum Lycopersicum. Bei Solatium

tubingense z. B., fiir welches WlNKLEE durch Zahlung der Chromo-
somen der somatischen Zellen nachwies, daB es eine Periklinal-

chimare der Epidermis von Solanum Lycopersicum um das Zentral-

gewebe von Solanum nigrum ist, finden wir ganz auffallende

gegenseitige spezifische Beeinfiussungen der artfremden Zellen der

beiden Komponenten. Hier veranlaBt z. B. die Epidermis des

Blattes von Solanum Lycopersicum das zentrale Mesophyll des

Blattes von Solanum tubingense, welches aus Zellen von Solanum

nigrum besteht, zu einem diesem letzteren ganz fremden Wachstum

;

denn wahrend die Blatter von Solanum nigrum wesentlich ganz-

randig sind, bilden die von Solanum tubingense grofie Zahne

(WINKLER 1908, S. 598). Auch bei der Blumenkronenrohre, bei

den Staubblattern (S. 600) und den Friichten (WINKLER 1909,

S. 316) finden wir ahnliche Verhaltnisse.

Ich suche nun den Grand fiir die Yerschiedenartigkeit der

Beeinflussung der Zellen der Komponenten der Pfropfungen und

der Pfropfbastarde allein in dem Fehlen und dem Bestehen der

Plasmaverbindungen zwischen den artfremden Zellen. Erstere

werden nur ergastisch, letztere auch protoplasmatisch oder spezi-

fisch beeinfluBt.

Fiir die Periklinalchimare Laburnum Adami ist das Yor-
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handensein von Plasmabriicken zwischen den Komponenten sicher

durch BUDER (1911, S. 215) erwiesen. Wenn HUME (1913) sie

nicht finden konnte, so liegt das wohl an der UnzweckmaBigkeit
der von ihr zum Nachweis der Plasmaverbindungen benutzten
Methode.

Bei Solanum tubingense will. HUME Plasmabriicken zwischen
den artfremden Zellen nachgewiesen haben. Das Bild, welches sie

von den Plasmaverbindungen gibt, zeigt jedoch, daB sie nur Tiipfel-

fiillungen gesehen haben kann. Mein Assistent, Herr STAPP, hat

deshalb die Frage nochmals unter meiner Leitung untersucht und
dabei folgendes gefunden.

Er verwendete junges Achsenmaterial von Solanum tubingense

zur Untersuchung. Es wurde zuerst ein Querschnitt der Epidermis
mit der darunter liegenden Zellreihe und der an diese nach innen
zu sich anschlieBenden Kollenchymzellen gezeichnet (Fig. 1).

Tiipfelung war, wie die Fig. 1 zeigt, auf den Radialwauden r der
Epidermis, r1 der darunter liegenden Zellschicht und ebenso auf
der gemeinsamen Tangentialwand t zu sehen. Urn die Tiipfelung
dieser Wande in der Aufsicht deutlich sichtbar zu machen, wurden
mitteldiinne Quer- und Tangentialschnitte folgendermaBen behandelt.
Sie wurden zwei Stunden in Eau de Javelle gelegt, dann in ein
Uhrschalchen mit Wasser gebracht, gut ausgewaschen, darauf in

Chlorzinkjodlosung iibertragen, der noch einige Kristallchen fein
zerriebenen Jods zugefugt waren. Hierin blieben die Schnitte
zirka 3 Stunden liegen. Die Blaufarbung der Zellmembranen trat
ganz allmahlich ein, meist erst nach zirka 2 Stunden intensiver
werdend. Die Quellung in dieser L5sung war sehr gering. Bei
der Untersuchung der auf solche Weise gefarbten Schnitte zeigte
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es sich, daB die radialen Epidermis-lluckwande zablreiche Tiipfel

besitzen (Fig. 2, a u. a1
), die in der G-roBe sehr variieren und

Fig. 2. Tiipfel auf der unteren Radialwand der Epidermis (a u. a 1

) und der

darunter liegenden Zellreihe (b u. b 1
) in der Aufsicbt. Die Grofie der Zellen

darcb punktierte Linien ungefahr angedeutet Vergr. 900fach.

meist rundlich oder etwas lang gestreckt erscheinen. Ahnlich

dieser Tupfelung war auch diejenige der Eadial-Riickwand der an

die Epidermis angrenzenden Zellen (Fig. 2, b u. b 1
). In den

Tangentialschnitten wurde die der Epidermis und der angrenzenden

Zelle gemeinsame Wand genau untersucht.

Da das Untersuchungsmaterial sehr stark behaart war, war

es nicht leicht, hierfiir passende Schnitte zu erhalten. Es wurde

festgestellt, daB sich die Tiipfel auf dieser Tangentialwand weniger

zahlreich fanden (Fig. 3); zuweilen waren nur 2—3 groBere runde

Fig. 3. Innere Tangentialwande der Epidermis mit Tupfeln in der Aufsicht.

Vergr. 410fach.

oder auch etwas langliche Tiipfel vorhanden; ganz kleine Tiipfel,

wie sie z. B. in Fig. 2 a1 dargestellt sind, konnten nicht beobachtet

b 4- b 1
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Die Plasmabriicken wurden nach folgender Methode sichtbar

gemacht. AuBerst diinne Querschnitte wurden durch 10 Minuten
langes Einlegen in einprozentige Osmiumsaure-Losung fixiert, in

Wasser ausgewaschen, darauf 15 Minuten in Jodjodkalium-Losung
(siehe A. MEYER „Erstes microscop. Practicum" 1907), der einige

Jodkristallchen zugefiigt waren, gebracht, in dieser .Losung gut
ausgepinselt, das Jodjodkalium abgesogen, die Schnitte hierauf in

Schwefelsaure 1 + 2 aq. eingelegt, nach einer Stunde aus der
Schwefelsaure in ein Gemisch, aus einem Tropfchen einer Methyl-
violettlosung (I g Methylviolett + 30 com Wasser) und einem
gleichgroBen Tropfchen Schwefelsaure 1 + 3 bestehend, in ein

Uhrschalchen iibertragen, darin 10 Minuten belassen, dann das
Schalchen mit Wasser aufgefiillt, die Schnitte gut ausgewaschen
und in Wasser untersucht. Es fand sich, daB nur in den Tiipfel-

SchlieBhauten Plasmabnicken vorkommen. Diese sind bei Solatium

tubingense im allgemeinen ziemlich dtinn, besonders zart aber sind
die, welche die SchlieBhaute der in Frage kommenden Tangential-
wand durchziehen.

Fig. 4. Tupfel aus der Tangentialwand der Epidermis mit Plasmabriicken.

Vergr. 1200fach.

In Fig. 5 sind Plasmabriicken der gequollenen Schliefihaut
einer Kollenchvmzelle dargestellt. Sie finden sich, soweit man
sehen konnte, bis zu der Zahl von ungefahr 6 in einer SchlieB-
haut. Die Zahl der durch die in der Tangentialwand vorhandenen
SchlieBhaute gehenden Plasmabriicken scheint geringer zu sein.
Letztere sind in Fig. 4 nach gequollenen Praparaten gezeichnet.
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Zum Vergleich ist in Fig. 6 die Abbildung kopiert, welche

MARG. HUME von den gleichen Plasinabriicken gibt. Man sieht

ohne weiteres, daB diese Gebilde mit den von uns nachgewiesenen

Plasmabrticken nichts gemein haben.

Eine Hypothese, welche sich mir im Laufe einer Unter-

suchung iiber den Bau des Protoplasten unabweisbar aufgedrangt

hat, macht es mir wahrscheinlich, daB in Wasser geloste proto-

plasmatische, von den ergastischen Stoffen durchaus verschiedene

Bestandteile des Zytoplasmas (Zytoplasma-Vitiile) durch die Plasma-

verbindungen von Zelle zu Zelle wandern konnen. Sie konnen

die gegenseitige protoplasmatische Beeinflussung der artfremden

Zellen bedingen.

Von diesem Standpunkte ist fur mich die von BUDER (1911,

S. 282) beobachtete Tatsache, das sich bei Obliteration der Pur-

j;wre»s-Epiderinis von Laburnum Adami in den darunter liegenden

Laburnum ndgare-ZeWen Gerbsaure findet, die nur sonst in den

Fig. 6. Plasmaverbindungen (?) in der hinteren Tangentialwand und in der

Radialwand der Epidermis nach MARGARET Hume.

Cytisus purpureus-Zeheri vorkommt, nicht ohne Interesse. Freilich

ist es nicht sicher, daB diese Gerbsaure unter dem Einflusse der

Yitdle gebildet wurde, denn sie konnte ja auch aus der einen er-

krankenden artfremden Zelle in die gesunde andere artfremde Zelle

gewandert sein. DaB gerade nur die eine Zellreihe deutliche Gerb-

saurereaktion gibt, ist dabei durchaus nicht auffallend, denn es

sind oder werden oft besondere Zellen zur Speicherung bestimmter

Stoffe veranlagt. BUDER diskutiert iibrigens beide Moglichkeiten

ebenfalls schon, die der „t)berwanderung lebenden Plasmas" und

direkte TJberwanderung des Gerbstoffes.

Vom Standpunkte meiner Anschauung ware es ferner von

groBem Interesse zu wissen, ob unter den Zweigen oder Keim-

pflanzen der besprochenen Pfropfbastarde solche vorkamen, welche

nachweislich nur aus Zellen des einen Komponenten bestanden und

doch Eigenschaften auch des anderen Komponenten zeigten. Man
konnte z. B. zur Entscheidung dieser Frage das Individuum von

Solanum nigrum, welches zur Herstellung des Solanum tub'mgense



456 Arthur Meyer: Notiz iiber die Bedeutung der Plasmaverbindnngen usw

gedient hatte, kultivieren und mit den aus Samen von Solanum
tubingense erzogenen Pflanzen und den Biickschlagsprossen von
Solanum tubingense vergleichen und die etwa auftretenden Zwischen -

formen zwischen Solanum tubingense und Solanum nigrum auf
die Chromosomenzahl der Zellen prttfen. Es ware moglich,
daB die Auffindung solcher Zwischenformen nur selten gelange,
weil es immerhin sein konnte, dafi sich die Vitttle der einen art-

fremden Zelle in der anderen artfremden Zelle nicht vermehren
konnten und so bei Teilung und Wachstum der Gewebe bald eine
zu groBe Verdtinnung der artfremden Vitiile eintrate.

Ich selbst mochte aus nahe liegenden Griinden eine Unter-
suchung dieser Frage nicht vornehmen. Vielleicht bringt uns der
zweite Band von WlNKLERs Buch dariiber Aufklarung, da ja

WINKLER voraussichtlich die Frage nach dem Auftreten von
Zwischenformen bei Biickschlagen, die er in seiner Arbeit (1909,
S. 330) beriihrt hat, weiter verfolgt haben wird.
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56. W. Z ale ski: Uber die Carboxylasen der Pflanzen.

(Aus dem pflanzanpbysiologischen Institut der Universitat ChaVkow.)

(Eingegangen am 4. Juli 1914 )

NEUBERG1
) hat in der Hefe ein besonderes Ferment, die

Carboxylase, entdeckt, das Brenztraubensaure in Kohlendioxyd und

Acetaldehyd spaltet. Dann2
) hat der Verfasser gezeigt, da8 die

Carboxylase auch andere a-Ketonsauren zu spalten vermag. Die

Hefe kann nicht nur <x- sondern auch andere Ketonsauren zer-

setzen3 )- Ob ein und dasselbe Ferment die Ketonsauren unter

C02
-Bildung spaltet, oder ob verschiedene Enzyme diese angreifen,

ist zurzeit unbekannt.

Wir haben gezeigt, daB Samenpflanzen, die Carboxylase

enthalten, die Brenztraubensaure in Kohlendioxyd und Acetaldehyd

spalten4). Es ist jetzt von Interesse zu untersuchen, ob die hoheren

Pflanzen auch andere Ketonsauren angreifen konnen.

Zuerst haben wir zu unseren Versuchen Oxalacetessigsaure

sowie ihre Natriumsalze, die unter Kiihlung bereitet wurden,

genommen. Diese Versuche wurden mit abgetoteten Samen in der

von uns friiher beschriebenen Weise ausgefiihrt5
).

Versuch 1.

C02 fiir 5 g Pulver von Erbsensamen pro 22 Stunden in der

Luft in Milligramm

Wasser 7,7

Oxalacetessigsaure 0,3 % 13,0

Versuch 2.

C02 fiir 8 g Pulver von Erbsensamen pro 20 Stunden im

Yakuum in Milligramm

Wasser • . . 9,5

Oxalacetessigsaures Natrium 1 °/ 38,5

1) NEUBERG und seine Mitarbeiter, Biochem. Zeitschr. 36, 1911, 60,

76

2) NEUBESG und seine Mitarbeiter, ibid., 36, 68; 37, 170; 47, 405 und

3) NEUBERG und KARCZAG, 1 c.

4) ZALESKI und MARX, ibid, 47. 184; 48, 175; ZALESKI, diese Bericbte,

81, 349.

5) ZALESKI und MARX, 1. c; ZALESKI, 1. c.



458 W. ZALESKI: Tiber die Carboxylasen der Pflanze

Versuch 3.

C0 2 fur 10 g Pulver der Samen von Lupinus luteus pro

6 Stunden in der Luft in Milligramm

Wasser 6,6

Oxalacetessigsaures Natrium 1 °/ 30,0

Oxalacetessigsaure 0,3 °/ . . . 20,5

Versuch 4.

C0 2 fur 10 g Pulver der Samen von Lupinus luteus pro

20 Stunden im Vakuum in Milligramm

Wasser 2,3

Oxalacetessigsaure 0,3 °/o 14,5

Versuch 5.

C0 2 fur 3 g Pulver der Stengelspitzen etiolierter Keimpflanzen
von Vicia Fdba Windsor pro 20 Stunden im Vakuum in Milligramm

Wasser .6,5
Oxalacetessigsaures Natrium 1 °/ 23,5

Wir sehen, daB diejenigen Objekte, die Brenztraubensaure
spalten, auch Oxalacetessigsaure angreifen. In diesem Falle wird

die Oxalacetessigsaure zuerst in Brenztraubensaure gespalten, die

dann durch die Carboxylase in C02 und Acetaldehyd zersetzt wird 1

).

Wir haben dann andere Ketonsauren (Phenylbrenztrauben-

Chelidon-Aeetondicarbon- und Levulinsaure) auf die Angreifbarkeit

durch abgetotete Samenpflanzen gepruft, aber mit negativem Resultat.

Wenn die Hefe verschiedene Ketonsauren unter C0 2-Bildung

spaltet, so konnen die Samenpflanzen nur die Brenztraubensaure

zersetzen. Wir miissen also die Existenz verschiedener Carboxy-
lasen in den Pflanzen annehmen.

Wenn die Ketonsauren das Umwandlungsprodukt der Amino-
sauren darstellen, wie es NEUBAUER2

) vermutet, und wie es fiir

den tierischen Organismus zutrifft, so muBten wir auch bei

den Samenpflanzen die Fermente finden, die den Abbau der Keton-
sauren bewirken. Wenn aber das nicht der Fall ist, so kann man
annehmen, daB der Abbau der Aminosauren bei den hoheren
Pflanzen in einer anderen Weise vor sich geht. Diese Tatsache
spricht zugunsten der Annahme, daB bei den Samenpflanzen nur
die Kohlenhydrate die Lieferanten der Brenztraubensaure dar-

stellen, die ein Zwisehenprodukt der Zuckerspaltung ist. Die Car-
boxylase spielt also erne bestimmte Rolle beim Zuckerabbau der
Samenpflanzen.

1) Wir haben tatsachlich Acetaldehyd gefunden.
2) Neubauer und Fromherz, Zeitschr. physiol. Chem, 70, 326, 1911.
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57. Arthur Trondle: Uber die geotropische Reaktionszeit.

(2. Vorlaufige Mitteilung.)

(Eingegangen am 8. Juli 1914.)

In einer friihern Mitteilung') habe ich iiber meine Unter-

suchungen mit Coleoptilen voa Avena berichtet. Es schien nun
wiinschenswert, ein weiteres Objekt zu priifen, um zu sehen, ob

sich die gefundenen Resul'tate verallgemeinern lassen. Dazu wahlte

ich die Wurzeln von Lepidium sativum, die auf feuchtem Fliefi-

papier in Petrischalen gezogen wurden. Der Zentrifugalapparat

bot Raum fiir 20 Schalen, von denen jede 4—5 brauchbare Wurzeln
enthielt. Bei der Bestimmung der Reaktionszeiten wurde im Tages-

licht abgelesen, wobei die Zentrifuge bei der Reizung mit kleinern

Zentrifugalkraften wahrend der Drehung mit einem schwarzen

Tuch verdunkelt war. Fiir die Bestimmung der Prasentationszeiten

stand ein Dunkelzimmer mit rotem Licht zur Verfugung. Die

Drehungsachse der Zentrifnge stand immer vertikal, und die mitge-

teilten Reaktionszeiten beziehen sich auf Dauerreizung.

Wie bei den Ooleoptilen zeigte sich auch hier eine starke

individuelle Variability der geotropischen Reaktionszeit. Als Bei-

spiel dafiir sei das Ergebnis der Reaktionszeitbestimmung bei

Reizung mit 1,006 g angefiihrt:

Gresaratzahl der Wurzeln: 1027.

10 20 30 40 50 60 70 Mia. seit Beginn

der Reizung

es reagierten 110 207 338 213 77 41 23 18 Wurzelo.

theoret. Bino-

mialkurve . 6 27 91 192 269 237 136 60 12 2

Mittel: 27,38 ±0,46') Min. Standardabweichuag (a) =14,73 Min.

Im Gegensatz zum Hafer ist die Verteilung der Yarianten

hier nicht symmetrisch, sondern der rechte Teil der Kurve ist

flaeher als der linke, wie das ja auch fiir gewisse rein morpholo-

gische Merkmale bekannt ist. Ein Vergleich mit der Binomial-

kurve, deren Variantenverteilung ich in der iiblichen Weise be-

rechnet habe, zeigfc, daS in den kleinen links mehr Varianten ge-

funden wurden als der theoretischen Verteilung entspricht. Darin

folgen Klassen mit weniger, und ganz rechts wieder Klassen mit

1) Diese Beiichte 31. 1913. S. 413.

2) Mittlerer Fehler.
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mehr Varianten. Diese Abweichungen von der Binomialkurve

traten in alien untersuchten Intensitaten der Zentrifugalkraft auf.

Im ganzen genommen ist. die individuelle Variability der

Wurzeln von Lepidium wesentlich groBer als bei den Hafercoleop-

tilen. Wahrend z. B. bei diesen in 3,46 g die Standardabvveicimng

8,63 Min. betrug, sank sie bei den Wurzeln erst in 25,15 g auf

annahernd denselben Wert, namlich 8,70 Min.

In 4 Intensitaten wurde die Reaktionszeitkurve ganz, in 2

weiteren grofitenteils ermittelt. Nur im ersten Falle konnten natiir-

lich die arithmetischen Mittel bestimmt werden. DaB sie der in

der fnihern Mitteilung besprochenen Formel folgen, zeigt die

folgende Tabelle.

Intensitat der
Zentrifugalkraft

Zahl aer
Wurzeln

Reaktionszeit

(aritbTMittel)
di a„

dm
di
-

25,150 g

4,024 „

0,513 „

1034 19,84 + 0.27 Min.

21,08 + 0,30 „

4s«.4i

27,54

3,018

401,68

.57,28

9,62

19,08

18,97

Berechnen wir, ausgehend von der in 0,513 g gefundenen
Reaktionszeit, und indem wir k = 19,18 Min. setzen (Mittel der 3

in der Tabelle angegebenen Werte) die Reaktionszeiten fur die

iibrigen Intensitaten, so ergibt sich:

Berechnet: 34,94 Min.; 27,20; 21,18; 19,50;

gefunden: 34,94 „ ; 27,38; 21,08; 19,34.

Es wurde nun weiter die Prasentationszeit bestimmt, urn zu
sehen, ob die Differenz zwischen Reaktionszeit und Prasentations-

zeit dem direkt gefundenen Werte fiir k entspricht. Die folgende
Tabelle enthalt die notigen Angaben zur Bestimmung der Prasen-
tationszeit in 1,006 g.

Dauer der von je 1027 Wurzeln
Reizung reagierten

4 Min. 384

7 » 526
10 „ 673

13 „ 758

16
it 895

« » 1097
Arith. Mittel der Prasentationszeit = 8,05 Min.

Reizmenge
: 8,05 X 1,006 = 8,09 g Min.



Auf Grand dieser Reizmenge is

ang gemacht:

tensitat der Reaktionszeit Prasenl

ttrifagalkraft (arith. Mittel) (arith.

die folgende Zusammen-

l.uOti

34,9

Die Werte fiir k schwanken um 19,16 Min., was mit dem
aus den Reaktionszeiten direkt gefundenen Wert 19,18 Min. vollig

iibereinstimmt.

Was bis jetzt mitgeteilt wurde, ist gewonnen an Mittelwerten

Der Yariationsstatistiker wird dagegen nichts einzuwenden haben,

wahrend man unter den Physiologen z. T. den GesetzmiiBigkeiten,

die bloB aus Mittelwerten abgeleitet sind, sehr skeptisch gegen

iibersteht. Es diirfte deshalb nicht iiberfliissig sein, darauf hinzu

weisen, daB die Reaktionszeitformel auch gilt, wenn wir einen

ganz beliebigen Punkt der Kurve herausgreifen.

In der folgenden Tabelle sind fiir die einzelnen Intensitaten

die Zeitpunkte angegeben, nach denen 25, 40, 50, 60 und 75 %
der Wurzeln reagirt hatten. Zum Vergleich sind daneben die

theoretisch berechneten Zahlen angefiihrt.

•2s..r2

2v.^
25.90
:<::• •

46,84

5:MT .V.UT 71,04

Nur in 2 Fallen differieren die gefundenen und die berech-

neten Werte bedeutend, in 0,25 und 0,17 g bei 75 %. Doch glaube

ich, daB darauf kein zu groBer Wert zu legen ist in Anbetracht

der sonstigen volligen Ubereinstimmung. Es ware moglich, daB

das Reaktionszeitgesetz hier nicht mehr gilt, oder, daB die Ab-

weichung die Folge eines Versuchsfehlers ist.

In der Tabelle nimmt der Wert fiir k von links nach rechts

ziernlich gleichmaBig zu. Daraus muB man schlieBen, daB auch



die Prasentationszeit individuell variiert. Nun aber fragt es sich,

wie variiert die Prasentationszeit im Verhaltnis zur Eeaktionszeit,

gehort zu einer bestimmten Eeaktionszeit eine bestimmte Prasen-

tationszeit, oder weisen die Wurzeln von gleicher Eeaktionszeit

selbst wieder eine individuelle Verschiedenheit der Prasentations-

zeit auf. Dariiber gibt die folgende Korrelationstabelle Auf-

schluB (Eeizung mit 1,006 g).

Aus der Tabelle sieht man, dafi eine deutliche Korrelation

zwischen Prasentationszeit und Eeaktionszeit besteht, d. h. es ver-

halten sich diese zwei physiologischen Merkmale in der unter-

suchten Lepidiumpopulation so wie manche morphologischen Merk-
malspaate, z. B. Samenlange — Samenbreite, aber z. B. auch
Stickstoffgehalt — Kornergewicht bei der Gerste. In unserer

Tabelle steigt die mittlere Prasentationszeit der einzelnen Eeak-
tionszeitklassen von links nach rechts : je hoher die Eeaktionszeit

der Wurzeln ist, desto hoher ist auch ihre durchschnittliche Pra-

sentationszeit. Die Zunahme ist aber nicht gleichmafiig, sondern
erst gering, dann starker, und zwar zwischen 10—40 Min. ziernlich

gleichmaBig, dann wieder schwacher.

Die Tabelle setzt uns in den Stand, ausgehend voin arithme-
tischen Mittel der Eeaktionszeiten samtlicher Keimlinge (27,38 Min.)
und vom arithmetischen Mittel der Prasentationszeiten samtlicher
Wurzeln (8,05 Min.) die Prasentationszeit fur jede beliebige Eeak-
tionszeit zu bestimmen. Zwischen 15—25 Min. nimmt die mittlere
Prasentationszeit urn 4,05, zwischen 25 und 35 Min. urn 4,42 Min.
zu. Damit sind die folgenden Prasentationszeiten berechn'et.
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arith. Mittel . . . 27,38 Min. 8,05 Mm. 8,20 Min.

25% (= 1. Quartil) 17,10 „ 3,89 „ 4,44 „

40°/ 22,72 „ 6,07 „ 6,67 „

50 °/ (= Mediane) . 25,90 „ 7,39 „ 7,07 „

60 °/ 28,87
yi 8,70 „ 8,32 „

75 °/o (2- Quartil) . 35,40 „ 11,59 „ 10,14 .

Aus der Tabelle geht in befriedigender Weise hervor, da8

nicht nur bei den arithmetischen Mittehverten, sondern im ganzen

Material die Differenz Reaktionszeit — Transmissionszeit (= k)

gleieh ist der Prasentationszeit.

Man kann nun mit Hilfe der in 1,006 g fiir die einzelnen

Punkte der Reaktionszeitkurve (25 pCt., 40 pCt usw.) bestimmten

Prasentationszeiten die entsprechenden Reizmengen berechnen und
daraus die Prasentationszeiten fiir die ubrigen Intensitaten be-

rechnen. Bestirnmt man dann weiter die Differenzen zwischen

den Reaktionszeiten und den entsprechenden Prasentationszeiten,

so miissen diese Werte den direkt fur k erhaltenen entsprechen.

Das Ergebnis einer solchen Berechnung ist im folger

gestellt.

Reaktionszeitkurve :

In der friiheren Mitteilung habe ich angegeben, daB die

Reaktionszeit des Hafers bei Dauerreizung nicht kiirzer ist, als bei

kiirzerer Reizung. Nach meinen Beobachtungen verhalt sich der

Hafer nicht anders, als die von BACH schon friiher untersuchten

Objekte, auf dessen Angaben ich mich, als mir noch keine eigenen

Versuche zur Yerfiigung standen, allein stiitzte. FITTING 1
) hatte da-

gegen dieExperimente von RUTGERS angefuhrt, der mitteilt, daB beim

Hafer die geotropische Reaktionszeit bei kiirzerer Reizung wesent-

lich langer ist als bei Dauerreizung. Da nun auch neuerdings

1) Handvrorterbuch der Naturwissenschafte

Ber. der deutschen bot Oesellsch. XXXII.
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ARISZ1
) diese RUTGERSschen Angaben wieder heranzieht, so soli

hier etwas naher auf die ganze Frage eingegangen werden. Die

Losung des "Widerspruches zwischen den Befunden von RUTGERS2
)

und mir ist mir nun einfach. RUTGERS hat namlich die Reak-

tionszeiten bei langerer Reizungsdauer in prinzipiell unrichtiger

Weise berechnet. Bei Dauerreizung nahm er als Reaktionszeit die

Zeit, wo 50 pCt. der Coleoptilen reagiert hatten, d. h. er bestimmte

die Mediane, wie ich auch. Bei kiirzerer Reizung hingegen, bei

der nur annahernd 50 pCt. der Coleoptilen reagierten, nimmt er als

Reaktionszeit die Zeit, nach der kein weiterer Keimling mehr

reagierte (RUTGERS, S. 95). Das ist nun zwar vvohl der Punkt,

in dem die Halite der Gesamtzahl der Coleoptilen reagiert hat, aber

dabei ist nicht berticksichtigt, daB in dieser Gesamtzahl sich 50 pCt.

Coleoptilen befanden, die uberhaupt nicht reagierten, weil bei der

betreffenden Exposition ihre Prasentationszeit nicht erreicht worden

ist. Mit anderen Worten, RUTGERS hat bei der Berechnung der

Reaktionszeit bei kiirzerer Reizungsdauer auch die Coleoptilen mit

einbezogen, die bei der betreffenden Expositionsdauer uberhaupt

nicht reagierten. Will man einen einwandfreien Vergleich haben,

so muB man die nicht reagierenden von vornherein ausschlieRen,

uDd, wenn man mit der Medianen rechnet, diese nicht auf die

Gesamtzahl, sondern auf die Zahl der Reagierenden beziehen.

Man entgeht diesen Schwierigkeiten, wenn man mit dem arithme-

tischen Mittel rechnet, da dann die Nichtreagierenden von vorn-

herein ausscheiden. In dieser Weise ist BACH3
)
vorgegangen, und

es sind deshalb seine Ergebnisse einwandfrei.

Urn das Gesagte besser zu illustrieren, sei auf die folgende

Tabelle hingewiesen, in der das Ergebnis bei Dauerreizung und bei

Reizung von 7 Min., wobei 51,2 pCt. der Wurzeln reagierten, zu-

sammengestellt ist.

Lepidium, Wurzeln 1,006 g.

Dauer der Es hatten reagiert nach Summe d. Gesamt-

Reizung 10 20 30 40 60 60 70 Min. Reagierenden zahl

7 Min. 124 324 479 511 fa25 526 526 10*7

110 317 656 868 945 986 1009 1027 R'27

Mediame der Reaktionszeit:

7Minut. gereizt: 16,96 Min.

dauernd „ 25,90 „

1) Arisz, W. H., Onderzoekingen over Fototropie. Dissert. UTRECHT
1914, S 169.

2) Rutgers, A. A. L , De Invloed der temperatuur op den praesen-

tatietijd etc. Dissertation UTRECHT 1910.

3) BACH, H., Jahrbiicher f. wiss. Botanik, 44, 1907, S. 77.
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Wtirde man mit RUTGERS bei 7 Min. Reizung als Reak-

tionszeit den Punkt nehmen, wo kein weiterer Keimling mehr
reagierte (also 60 Min.), so ware das der Endpunkt der Reaktions-

zeitkurve fiir die betreffende Exposition, und man wiirde diesen End-

punkt vergleiclien niclit mit dem Endpunkt der Reaktionszeitkurve bei

Dauerreizung, sondern mit ihren Medianen. Zulassig ist aber nur,

gleiche Punkte der Reaktionszeitkurven mit einander zu ver-

gleichen, also z. B. Mediane mit Medianen, Endpunkt mit End-

Reizt man nun so lange, daB fiir fast alle Keimlinge die

Prasentationszeit erreicht ist, so ist auch in den Reaktionszeiten

kein groBer Unterschied mehr. So reagierten bei Lepidium nach

16 Min. Reizung von 1027 Wurzeln in 1,006 g 895, und die Me-
diane war 23,77 Min. gegen 25,90 bei Dauerreizung. Die Coleop-

tilen des Hafers verhalten sich, wie schon in der friiheren Mit-

teilung erwahnt wurde, genau gleich.

Es ist somit bis jetzt kein einziges Objekt bekannt, bei dem
durch langere Reizung die geotropische Reaktionszeit verkiirzt

wiirde, wahrend fur eine ganze Anzahl Objekte feststeht, daB eine

solche Verkurzung nicht eintritt. Es diirfte damit auch dieser

Einwand FlTTINGs entkraftet sein.

Die Versuche mit Lepidium haben eine vollige Bestatigung

der Ergebnisse gebracht, die mit Hafer erhalten wurden, und ich

kann deshalb wegen der Vorstellungen iiber den geotropischen

ReizprozeB auf die I. Mitteilung verweisen.

Die Versuche werden fortgesetzt.
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58. Menko Plaut: Ein neuer SterilisationsverschluB

sowie Methodik der Aufbewahrung von Saatgut und Samen-

proben mit Hilfe von Drahtwatte.
(Mit 3 Figuren im Text.)

(Eingegangen am 9. Juli 1914.)

Vor kurzem habe ich in der Zeitschrift fur wissenschaftliche

Mikroskopie 1914 S. 476 ein Verfahren beschrieben, Samensamm-

lungen auf Objekttragern mit Terpentin aufgeklebt anzulegen 1
). Das

Verfahren besitzt den Vorzug auBerordentlicher Anschaulichkeifc

und grotier Einfachheit. AuSerdem lassen sich die Samensamm-

lungen auf kleinem Raum unterbringen. Einige weitere technische

Bemerkungen fiber dieses Verfahren. insbesondere tiber die Ver-

vvendung und Herstellung gefarbter Terpentine werde ich dem-

nachst veroffentlichen.

Im folgenden sei eine weitere Methode beschrieben, Samen-

sammlungen in Probeglasern anzulegen.

In den technischen Vorschriften des Verbandes landwirtschaft-

licher Versuchsstationen im Deutschen Reiche2
), sowie in den

neuen deutschen Normen 1914 fiir den Handel mit Riibensamen3
)

ist bei der Probenahme vorgeschrieben, daB fur die Einsendung

der Samenproben Leinwandbeutel oder Doppeltiiten zur Verwen-

dung kommen miissen mit der ausdriicklichen Bemerkung, daB die

Proben auf keinen Fall unter LuftabschluB versandt werden

diirfen. Auffallend ist, daB als VersandgefaB Glas hierbei nicht

zulassig ist, wogegen sonst gerade G-lasgefaBe am meisten fur die

Einsendung der Proben verwandt werden. Es hat dies darin

seinen Grund, daB man bis jetzt keinen VerschluB fiir GlasgefaBe

kannte, der den Bedingungen

1. Moglichkeit des Luftzutritts,

2. Unverletzlichkeit des Siegels,

3. Leichte Anbringbarkeit,

4. Billigkeit,

gerecht wurde. Ich mochte im folgenden iiber einen solchen

1) PLAUT, Eine PraparateaverschluBkanne. Venetianisches Terpentin
als Deckglaskitt.

2) Landw. Versuchsstationen Bd. 81, 1913.

3) EDLEK, FCHLlNGs landw. Zeitang 1914.



VerschluB berichten, welcher die oben genannten Bedingungen

voll und ganz erfullt und auch fiir andere Objekte Bedeutung ge-

Zunachst einige Bemerkungen iiber das Dumpfigvverden von

Samen und Futtermitteln in abgeschlossenen Luftraumen. Wird
eine Probe, welche einen etwas hohen Wassergehalt besitzt, z. B.

mit KorkverschluB in einem GlasgefaB aufgehoben, so wird zu-

nachst die Luf tfeuchtigkeit durch Abgabe von Wasser teilweise

auf physikalischem, teilweise auf chemischem Wege sich iiber der

Ware steigern. Wird der Wassergehalt der Luft eine fiir die

einzelnen Schimmelpilzarten bestimmte Hohe erreichen, so ist

damit die Moglichkeit gegeben, daB sich eine Reihe von Schimmel-

pilzen jetzt in optimalen Lebensbedingungen befinden; die stets

vorhandenen Sporen werden auskeimen, und die Stoffwechsel-

produkte der sich rasch vermehrenden Schimmelvegetation setzen

die Keimfahigkeit des Samens herab, moglicherweise durch die

Giftwirkung der durch die Pilze ausgeschiedenen Stoffwechsel-

produkte, wie oxalsaure Salze, Sauren usw. Die Umwandlung,

welche im Samen vor sich geht, bemerkt man an auftretenden

Eaulnisgasen, was man in der Kegel als Dumpfigkeit und Muffig-

keit bezeichnet.

Bis jetzt besitzen wir leider keine exakte Methode, den Grad

der Dumpfigkeit durch eine physiologische oder biologische Reak-

tion quantitativ zu erfassen. Der mehr oder minder ausgepragte

Geruch nach Indol, Skatol, Schwefelwasserstoff, Ammoniak usw.,

welcher die Zersetzung der pflanzlichen und tierischen EiweiB-

korper begleitet, ist der einzige Anhaltspunkt (da die Feststellung

von Pilzfaden allein fiir die Beanstandung einer Probe nicht ge-

niigt). Deshalb ware es sehr zu begriiBen, wenn es gelange, auf

physiologischem Wege eine andere exakte Methode auszuarbeiten.

Ich bin eben mit solchen Versuchen beschaftigt.

Uberall da, wo groBe Samenvorrate vorhanden sind, sind die

Ansiedlungsbedingungen fiir Mause auBerordentlich giinstig, und

es muB Sorge getragen werden, daB bei dem sehr wertvollen Saat-

gut-Elitematerial, sowie bei Eestproben von Futtermitteln und

Samereien, die aus irgend einem Grunde aufgehoben werden miissen,

unter alien Umstanden der Zutritt von Mausen vermieden wird.

Auf meinen Vorschlag hin wurden seinerzeit an der botanischen

Abteilung der Kontrollstation der Landwirtschaftskammer der

Provinz Sachsen Drahtkappen zum Aufheben von Samenproben

sowie zum Schutz vor Mausen eingefuhrt. Dieselben habe ich in

ausgedehnter Weise auch bei der Anlegung einer Samen- und
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Futtermittelsammlung an der Kgl. Yersuchsstation Hohenheim
benutzt, wurde aber auf eine Reihe von Mangeln aufmerksam.

Fur kleine Samen, z. B. bei Mohn machte es sich schon

storend bemerkbar, daB durch das gewohnliche Fensterdrahtgewebe

der Samen durchfallen konnte, ferner war es notwendig, die

Drahtkappe an dem GlasgefaB zu befestigen. Ich benutzte als

Befestigungsmittel Klebestreifen, wie sie zum YerscbluB der

farbenphotograpbischen Platten vielfach im Gebrauch sind, in der

Art von Leukoplast und Isolierband, das sich ausgezeichnet, sowohl

dem Drahtgewebe wie auch dem Glas anlegt.

Jl A V 1

S

Der DrahtwatteverschluB.

Der eben beschriebene VerschluB ist zum Aufheben von
Samenproben in Sammlungen beatimmt, doch schien mir derselbe

sofort mit einigen Abanderungen auch fur Versandzwecke
auBerordentlich praktisch zu sein. Es war dazu vor allem not-

wendig, das Absieben der Schmutzteile zu verhindern. Es geht

das auf sehr einfache Weise, wetm man utiter der Drahtkappe eine

Wattescheibe anbringt. Diese Wattescheiben sind vielfach im Ge-
brauch fur die Bestimmung des Schmutzgehaltes der Milch
durch Filtration. Auch wird Drahtwatte in der Art von Asbest-
drahtnetz hergestellt werden.

Wie mir Herr Dr. LANG, Vorsteher der badischen Saatzueht-
anstalt, Hochburg, mitteilte, ist der neue YerschluB auch fur Tabak-
samen, der ja in Baden eine groBe Rolle spielt, auBerordentlich
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praktisch, da Tabaksamen in verschlossenen Raumen sehr leicht

leidet und die Keimfahigkeit verliert.

An dieser Stelle sei noch darauf hingewiesen, da8 man ver-

schiedentlichst, vor allem bei der Priifung der Braugerste bei der

Probenahme die erforderlichen Bedingungen nicht einhalt. Es ist

selbstverstandlich auch fur die Untersuchung der Braugerste not-

wendig, daB dieselbe in 2 GefaBen zur Untersuchung eingeschickt

wird, und zwar ein GefaB fur die Wasser- und chemische
Bestimmung, ein GefaB ev. mit dem neuen VerschluB fur

die Keimpriifung. Wie ich von Brauereifachkreisen mitgeteilt

erhielt, wird sehr oft nur ein GefaB bei der Probenahme der Brau-

gerste benutzt.

Auch fur die Aufbewahrung von andern Rohstoffen des

Pflanzenreichs (wie Drogen) und auch fur Futtermittelproben, die

nicht dumpfig werden sollen, kann der VerschluB herangezogen

Uber die Benutzung des Verschlusses bei Bastar-

Der oben beschriebene VerschluB ist auch in zweckmaBiger

Weise fur die Glaszylinder bei Getreide - Bastardierungs - und

Kreazungsversuchen an Stelle des Wattebausches zu empfehlen

Die Glaszylinder nach TSCHERMACK haben durch den dichten

WatteverschluB den Nachteil, daB die Durchliiftung in den Zy-

lindern nicht genugend ist, jedenfalls besser sein diirfte. Der

Wassergehalt der Luft in dem Gfaszylinder ist durch Transpira-

tion zu hoch. Dadurch, dafi bei dem DrahtverschluB nur eine

diinne Wattescheibe benutzt wird, ist die Transpiration eine

bessere, und infolgedessen diirfte sich auch der VerschluB fur

pflanzenziichterische Zwecke eignen.

Drahtwatte als Sterilisa tions verschluB.

Der VerschluB ist auch fur Sterilisationszwecke geeignet.

Seither war es iiblich, bakteriologische Kulturen, insbesondere

Reagenzglaser ERLENMAYER-Kochflaschen mit einem Wattebausch

abzuschlieBen, der aber nur unvollkommen die Eander der Glaser

bedeckte. Da es auBerdem beim UbergieBen von sterilen Fltissig-

keiten notwendig ist, den Rand des GefaBes und die Watte abzu-

brennen, so wird die Watte im Laufe der Zeit durch leichte Ver-

kohlung braunschwarz. Der oben beschriebene Samenprobenver-

schluB ist nun auch zum Sterilisieren, besonders zum Aufheben von

sterilisierten Kulturen sehr zweckmaBig. Er bietet folgende

Vorteile:
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1. 1st ein Herausfallen der Watte natiirlich vollig ausge-

schlossen, da man das Drahtgewebe dem Reagenzglas resp. dem
Kolben dicht anlegen kann, insbesondere wenn man den VerschluB
mit Klebestreifen anbringt.

2. Macht man sieh die War meableitung der Draht-
kappe zunutze und kann infolgedessen gleichmiiBiger erhitzen,

ja auch langer, ohne daB die Watte anbrennt oder verkohlt. Fur
Srerilisationszwecke muB an Stelle des mit Olfarbe gestrichenen

Eisendrahtes, Messing-, Kupfer- oder Phosphorbronzegewebe benutzt

Ich setzte am 16. V. neun Reagenzglaser an
Nr. 1—3 mit Dextroseagar mit altem Watte-VerschluB steril.

»
4-6

» « „ neuem Drahtwatte-VerschluB steril.

« 7~9 » „ ohne VerschluB (iiiliziert).

Dieselbe Serie wurde mit Nahr-Gelatine, sowohl in Reagenz-
glasern, wie auch in Kochkolben durchgefiihrt. Aus den Ver-
suchen ging hervor, dafi der VerschluB als Sterilisations-
verschlufi geeignet ist.

Da der 1 euehtigkeitsgehalt der Luft mit dem neuen Sterili-
sationsverschluB infolge des besseren Luftausgleichs etwas geringer
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ist, so ist mit der Moglichkeit zu rechnen, daB sich in den Wachs-

tumsbedingungen der Mikroorganismen Unterschiede ergeben.

Seither ist es auch vielfach Brauch, Bakterienkulturen, welche in

Sammlungen fiir Vergleichszwecke oder in Ausstellungen gezeigt

werden, unter ParaffinabschluB zu halten. Auf den in das Glas

gestoBenen Wattebausch wird Paraffin gegeben. Es ist mit der

Moglichkeit zu rechnen, daB gerade durch den LuftabschluB eine

Virulenzanderung eintritt. Das ist bei dem neuen VerschluB eben-

falls vermieden.

Derselbe ist auch wohl bei der Sterilerhaltung von

groBen G-efaBen wie fiirTopf-, Sand- und Wasserkulturen

zu verwenden, da man natiirlick die Drahtscheibe mit "Watteunter-

lage so groB machen kann als man will. Versuche uber die

Brauchbarkeit fiir diese Zwecke werden spater eingeleitet werden.

Ferner laBt sich der VerschluB auch bei entwicklungsgeschicht-

lichen entomologischen Studien zur Verschliefiung der Zuchtglasei

verwenden. lnwieweit dieses Verfahren in groBerem MaOstabe in

der Sterilisations- und Konservierungstechnik Anwendung finden

wird, muB die Zukunft lehren.

Landw. chem. Versuchsstation Hohenheim.
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59. W. Zaleski und W. Israilsky: Uber den EiweiG-

aufbau in der Hefe.

Nach EHRLICH spaltet die garende Hefe Aminosauren in

Kohlendioxyd, Ammoniak und verschiedene Alkohole. Da in der

es nach EHRLICH fur den EiweiBaufbau verwendet. Ob die Hefe
Ammoniak direkt zur Eiweifisynthese verbraucht oder aus diesem
zunachst Aminosauren bildet, die also Zwischenprodukte des Ei-

weiBaufbaues darstellen, bleibt zurzeit unbekannt.
In vorliegender Mitteilung wollen wir unsere Versuche fiber

den EiweiBaufbau in der Hefe beschreiben, ohne die Literatur-
angaben liber diese Frag<y zu beruhren, was wir spater ausfiihrlich
zu machen gedenken.

Zuerst haben wir die Eiweifibildung der Hefe in einer Nahr-
losung verfolgt, die 10 % Glukose, 0,25 % Monokaliumphosphat,
0,1 % Magnesiumsulfat und 0,0533 % Stickstoff in Form verschiedener
Ammoniumsalze enthielt. In diese Losungen wurde eine gleiche
Hefemenge eingefiihrt1

), und dann wurden die Kolben 24 Stunden
lang im Zimmer ruhig stehen gelassen. Nach Verlauf des Ver-
suches wurden die EiweiBstoffe der Hefe nach STUTZER bestimmt 2

).

Die Proben der Nahrlosung zu je 30 ccm mit je 16 mg
Stickstoff in Form der unten bezeichneten Ammoniumsalze und
mit je 1 g PreBhefo

(Eingegangen am 17. Julf 191^

Garfliissigkeit kein Ammoniak nachgewi werden kann, wird

Versuch 1.

Kontrollportion

Ammonium schi

EiweiB-N der Hefe in Milligramm

schwefelsaur

essigsaures

milchsaures

iipfelsaures

bernsteinsaui

7,2

14,3

13,5

14,8

14,9

13,7
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Aus diesea Versuchen ist zu ersehen, daB die Hefe auf Kosten

verschiedener Ammoniumsalze und anderer Stoffe eine gleiche

EiweiBmenge bildet 1
). Diese Tatsache ist fur unsere weiteren

Versuche wichtig, da sie dafiir spricht, daB auch die Aminosauren

fur den EiweiBaufbau der g&renden Hefe nur als Stickstoffi quelle

dienen. In der Tat werden beim Abbau der Aminosauren durch

die garende Hefe die Stoffe gebildet, die in vielen Fallen in che-

mischer Beziehung den von uns in Form verschiedener Ammo-
niumsalze benutzten organischen Sauren nahestehen.

Weiter haben wir den EiweiBaufbau der Hefe auf Kosten

verschiedener Aminosauren, einer Kombination derselben, Amide,

Peptone und zum Vergleich auf den des schwefelsauren Ammo-
niaks untersucht. Diese Versuche wurden in derselben Weise

wie die vorigen angestellt. Die EiweiBstoffe der Hefe wurden

mit Eisenacetat gefallt.

Versuch 2.

Die Proben der Nahrlosung zu je 30 ccm mit je 18 mg Stick-

stoff in Form der unten bezeichneten Verbindungen und mit je

1 g PreBhefe.

Kontrollportio

Phenylalanin

Glykokoll .

Alanin . . .

Leucin . .

iB-N der Hefe Milligramm

Versuch 3.

Die Proben der Nahrlosung zu je 30 ccm mit je 16 mg Stick-

stoff in Form der unten bezeichneten Stickstoffverbindungen und

mit je 1 g PreBhefe.

1) Dasselbe Resultat haben wir auch bei verschiedener Versuchsdauer
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EiweiB-N der Hefe in Milligramm

Kontrollportion 10,1

Leucylglycin
v 14,0

Pepton Roche 1
) .... * 16,5

Schwefelsaures Ammonium . 17,1

Pepton-Witte 18,9

Erepton2
) 19,7

Asparagin 20,7

Autolysat3
) 21,7

Versuch 4.

Die Proben der Nahrlosung zu je 30 ccm mit je 21 mg Stick-

stoff in Form der unten bezeichneten Yerbindungen mit je 1 g
PreBhefe. Jede Stickstoffverbindung der Mischung enthielt eine

gleiche Stiekstoffmenge.

EiweiB-N der Hefe in Milligramm
Schwefelsaures Ammonium 18,5

Asparagin 22,4

Schwefelsaures Ammonium und Asparagin . . . 22,7

Weiter versuchten wir nach dem Charakter der Election der

Stickstoffverbindungnn durch die Hefe eine gewisse Vorstellung
liber die Brauchbarkeit derselben fur die EiweiBbildung zu ge-

winnen, da es bekannt ist, dafi ein Organismus aus einem Gemisch
der Nahrstoffe, die ihm zur Yerfiigung stehen, zunachst und in

einer groBeren Menge diejenigen Stoffe verbraucht, durch die seine

Bediirfnisse leichter befriedigt werden kbnnen.

In diesen Yersuchea wurde der Nahrlosung, die 10 % Glu-
kose, 0,25% Monokaliumphosphat und 0,1 % Magnesiumsulfat
enthielt, schwefelsaures Ammonium (in einem Falle Asparagin)
und gleichzeitig eine audere Stickstoffverbindung mit derselben

Stiekstoffmenge zugefiigt. Dann wurde in diese Losungen eine

bestimmte Menge der PreBhefe eingefiihrt, die durch Schutteln
gleichmaBig verteilt wurde. Diese LSsungen wurden in zwei

ienpepton von der Firma Hojffmanw-La Roche I

pton vollstandig bis zu Aminosauren abgebaute
nach OEHME vtrschiedene Zusammensetzuue 1

aus der Losang
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gleiche Teile geteilt. Erne Probe der Losung wurde sofort zur

Analyse genomraen, die andere aber 24 Stunden lang im Zimmer

stehen gelassen und nach Yerlauf des Versuches auch zur Analyse

benutzt. Die EiweiBstoffe der Hefe wurden mit Eisenacetat ge-

fallt, und dann wurde das Filtrat zur Bestimmung des Gesarat-

und Ammoniakstickstoffs genommen. Aus der Differenz haben

wir die Stickstoffmenge der organisclien nieht eiweiBartigen Ver-

bindungen berechnet. Die Differenz zwischen der Stickstoff-

quantit&t der oben genannten Verbindungen vor und nach dem

Yersuche zeigt uns den wahrend des Versuches durch die Hefe

verzehrten Teil dieser Substanzen.

L. IWANOFF 1
) hat nachgewiesen, dafi die EiweiBinenge der

Hefe wahrend der G-arung' in reiner Zuckerlosung konstant bleibt.

Durch besondere Versuche, die wir hier der Kurze wegen nicht

anftthren, haben wir gezeigt, daB in diesem Falle keine Verande-

rung der Menge auch anderer Stickstoffverbindungen stattfindet.

Wenn einige Forscher annehmen, daB die garende Hefe in stick-

stoffhaltiger Losung ihre EiweiBstoffe spaltet und Stickstoff-

substanzen ausscheidet, so hat dieser ProzeB, wenn er tatsachlich

stattfindet, keine Bedeutung fiir unsere Versuche2
).

Versuch 5.

Die Nahrlosung enthalt 0,25 % schwefelsaures Ammonium
und 0,33 % Alanin mit der gleichen Stickstoffmenge (53 mg in

100 ccm). In 200 ccm der Losung wurden 6 g PreBhefe ein-

gefuhrt.

EiweiB-N Ammoniak-N Organischer-N

Kontrollportion . . 0,0325 0,0460 0,0560

Versuchsportion . . 0,0538 0,0302 0,0483

Differenz . . . .+ 0,0213 —0,0158 —0,0077

NH3-N: organischer-N = 100 : 40 3
).

Versuch 6.

Die Nahrlosung enthalt 0,25% schwefelsaures Ammonium

und 0,4 % Leucin mit der gleichen Stickstoffmenge (53 mg in

100 ccm). In 200 ccm der Losung wurden 6 g PreBhefe ein-

gefiihrt.

WANOFF. Zeitschr. physiolog. Ohem.,

werden spater daruber bericbtea.

!e Gleichung zeigt uns das Verbaltn

on der Hefe ia Form des Ammoniaks

Verbindungen verbraucht wurde.
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EiweiB-N Ammoniak-N Organischer-N
Kontrollportion . . 0,0327 0,0436 0,0439
Yersuchsportion . . 0,0632 0,0266 0,0339
Differenz

. . . .+ 0,0305 —0,0170 —0,0100
NH

3
-N: Organischer-N = 100 : 50.

Versuch 7.

Die Nahrlosung enthalt 0,25% schwefelsaures Ammonium
und 0,35 % Pepton-Witte mit der gleichen Stickstoffmenge (53 mg
in 100 ccm). In 200 ecm der Ldsung wurden 6 g PreBhefe ein-

gefiihrt.

Eiweifi-N Ammoniak-N Organischer-N"
Kontrollportion

. . 0,0336 0,0502 0,0529
Versuchsportion

. . 0,0768 0,0315 0,0348
Differenz ..... + 0,C432 — 0,0187 — 0,0181

NH
3-N: organischer-N = 100 : 100.

Versuch 8.

Die Nahrlosung enthalt 0,25 °/ schwefelsaures Ammonium
und 0,41 % Erepton mit der gleichen Stickstoffmenge (53 mg in

100 ccm). In 200 ccm der Losung wurden 6 g Hefe eingefiihrt.

EiweiB-N Ammoniak-N Organischer-N
Kontrollportion

. . 0,0336 0,0502 0,0529
Yersuchsportion

. . 0,0768 0,0315 0,0348
Differenz

. . . . + 0,0432 —0,0187 —0,0181
NH

3-N: organischer-N = 100 : 100.

Yersuch 9.

Die Nahrlosung enthalt 0,25 % schwefelsaures Ammonium
und 10,6 % Autolysate das dieselbe Stickstoffmenge enthalt (53 mg
Stiekstoff in 100 ccm der -Nahrlosung). In 200 ccm der Ldsung
wurden 6 g PreBhefe eingefiihrt.

EiweiB-N NH3-N Organischer-N
Kontrollportion

. . 0,0381 0,0580 0,0563
Yersuchsportion

. . 0,0840 0,0437 0,0269
Differenz

. . . . + 0,0459 - 0,0143 - 0,0294
NH

3-N: organischer-N = 100 : 200.

Yersuch 10.

Die Nahrlosung enthalt 0,25 % schwefelsaures Ammonium
und 28 0/ Asparagin mit der gleichen Stickstoffmenge (53 mg
in 100 ccm). In 200 ccm der Losung wurden 6 g Hefe eingefiihrt.



EiweiB-N NH
3
-N Organisrh.M-X

Kontrollportion . . 0,0336 0,0473 0,0323

Versuchsportion . . 0,0594 0,0488 0,0174

Differenz . . . . + 0,0258 — 0.0149

Die Nahrlosung enthalt 0,28 % Asparagin und 10,6 °/ Auto-

lysat, das dieselbe Stickstoffmenge hat (53 mg in 100 ccm der

Nahrlosung). In 200 ccm der Losung wurden 6 g PreBhefe ein-

gefiihrt. In diesem Falle wurden die Eiweifistoffe durch Eisen-

acetat gefallt und dann wurde im Filtrat der Gesamtstickstoff und

der der Amidogruppe des Asparagins bestimmt.

~
, VT - T . . • , Organischer-N

Gesamt-X N der Amidogruppe
(Differenz)

Kontrollportion 0,1109 0,0314 0,0795

Yersuchsportion 0,0588 0,0202 0,0386

Differenz —0,0521 — 0,0112 —0,0409
NH2-N : organischer-N = 100 : 365.

In unseren Versuehen hat die Hefe keine Eiweifistoffe auf

Kosten des Glykokolls und Phenylalanins') gebildet. Unter den

Aminosauren stellen Asparagin- und Glutaminsaure die geeignetste

Stickstoffquelle fur die Eiweifibildung der Hefe dar (Versuch 3).

Alle Aminosauren stehen als Stickstoffquelle fur die Hefe

den Ammoniumsalzen nach, da diese fiir die EiweiBsynthese mehr

geeignet sind. Das ist verstandlich, da die Hefe aus einzelnen

Aminosauren keine Eiweifistoffe direkt bilden kann und sie zuvor

desaminieren muB, um aus dem so entstandenen Ammoniak ein

Gemenge der Aminosauren oder diejenigen Stickstoffgruppen zu

bilden, die sie direkt zum EiweiB zu verketten vermag. Es ist

daher verstandlich, daB die Hefe, wenn sie einzelne Aminosauren

neben Ammoniaksalzen in der Nahrlosung zur Verfiigung hat.

diese in einer grofieren Menge als jene verbraucht So hat die

Hefe in Form von Ammoniak zweimal mehr Stickstoff als in der

des Leucins aus der Nahrlosung aufgenommen (Yersuch 6). In

diesem Falle hat die Hefe den groBten Teil des Leucins unter

Ammoniakbildung abgebaut. Bei anderen Bedingungen konnen

Ammoniumsalze den Leucinverbrauch durch die Hefe noch starker

decken oder vollstandig hemmen.

1) In anderen Versuehen haben wir auch in diesem Falle die Eiweifi-

bildung beobachtet.
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Das Asparagin wird besser als Ammoniumsake von der Hefe

zur EiweiBsynthese ausgenutzt (Versuch 3). In diesem Falle wird

das Asparagin zuerst desamidiert und dann findet auch die Desa-

minierung der Asparaginsaure statt. In jedem Falle gehen diese

Prozesse mit verschiedener Energie vor sich, da das Asparagin

wie eine Kombination von Ammoniak und Asparaginsaure der Hefe

dient. In der Tat wird das Gemisch von Asparaginsaure und
schwefelsaurem Ammonium (Versuch 4) gleich gut, wie das Aspa-

ragin von der Hefe fiir die EiweiBsynthese verwendet. Daher ist

es verstandlich, daB der Zusatz von schwefelsaurem Ammonium
zum Asparagin keine Bedeutung fiir die Hefe hat (Versuch 4).

Es ist also ersichtlich, daB die Hefe leichter die Amidogruppe als

Ammoniumsalze fiir die EiweiBbildung verwendet. In der Tat

schiitzt die Amidogruppe des Asparagins die Ammoniumsalze vor

dem Verbrauch durch die Hefe vollstandig (Versuch 10), wahrend
die Asparaginsaure das nicht zu tun vermag und wird selbst vor

Verarbeitung durch Ammoniumsaliie geschiitzt.

Pepton-Witte und Erepton stellen eine bessere Stickstoff-

quelle fur die EiweiBbildung der Hefe als Ammoniumsalze dar

(Versuch 3). Dennoch ist ein Gemisch der Aminosauren, das im

Erepton vorliegt, noch nicht ganz gut fiir die EiweiBsynthese ge-

eignet. In der Tat konsumiert die Hefe aus der Nahrlosung, die

Erepton neben Ammoniumsalzen enthalt, eine gleiche Stickstoff-

menge in Form dieser Verbindungen (Versuch 8).

Am besten wird das Gemisch der Aminosauren, das sich im
Hefanolautolysat befindet, durch die Hefe fiir den Eiweifiaufbau

verwendet (Versuch 3). In diesem Falle kann die Hefe diese

direkt zum EiweiB verketten. Zwar verbraucht die Hefe auch in

diesem Falle (Versuch 3) etwa 30 % Stickstoff in Form von Ammo-
niak, aber das ist verstandlich, da wir eine vollstandige Deckung
der Ammoniumsalze zu erzielen nicht erwarten konnen. Das
Autolysat stellt kein passendes Gemisch der Aminosauren dar, da

diese aus Hefanol und nicht aus der PreBhefe dargestellt worden
waren. Weiter bekommen wir durch die Autolyse sowie durch
die Zerspaltung der EiweiBstoffe durch die Sauren auch Ammo-
niak und es ist moglich, daB dieses als solches oder in Form der

Amide in den EiweiBstoffen vorhanden ist.

Zugunsten unserer Vermutung spricht klar der letzte Versuch.
Obwohl die Hefe die Amidogruppe des Asparagins den Ammonium-
salzen vorzieht, haben wir dennoch beobachtet, daB die Hefe,
wenn sie Hefanolautolysat neben Asparagin zur Verfiigung hat,

nur etwa 20% Stickstoff in Form der Amidogruppe konsumiert,
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wahrend etwa 80% desselben in Form der Aminosauren fur den
EiweiBaufbau verwendet wird.

Unsere Versuche sprechen deutlich zugunsten der Annahine,
daB die Hefe nicht aus Ammoniak oder aus den einzelnen Amino-
sauren, sondern aus einem bestimmten Gemenge derselben ihre

EiweiBstoffe direkt bildet. Die Aminosauren oder die entsprechen-

den Stickstoffgruppen stellen die Zwischenprodukte des EiweiB-

aufbaues dar.

60. W. Zaleski und D. Pjukow: Uber Elektion der

Stickstoffverbindungen durch Aspergillus.
(Vorlaufige Mitteilung.)

(Eingegangen am 17. Juli 1914.)

Es ist bekannt, daB ein Organismus aus eiDem Gemisch der

Nahrstoffe, die ihm zur Verftigung stehen, eine spezifische Aus-
wahl macht, indem er zunachst und in einer gro-Beren Menge die-

jenigen Stoffe verbrauckt, durch die seine Bediirfnisse leichter be-

friedigt werden konnen. So z. B. verbraucht Aspergillus aus einer

Nahrlosung, die neben Glukose Glycerin oder Milchsaure enthalt,

zunachst den besseren Nahrstoff, die Glukose 1
).

Wir haben uns die Aufgabe gestellt, die Elektion verschiedener

Stickstoffverbindungen durch die Schimmelpilze zu erforschen und
zuerst interessiert uns die Frage, in welcher Weise Stickstoff-

bediirfnisse von Aspergillus befriedigt werden, wenn ihm gleich-

zeitig Ammoniumsalze und Aminosauren in einer Nahrlosung dar-

geboten werden, die eine gute Kohlenstoffquelle, wie Glukose und
die notigen Mineralsalze enthalt.

Es ist schon a priori denkbar, daB wir auf diese Weise eine

gewisse Vorstellung iiber den Ernahrungswert der Aminosauren
und Ammoniumsalze sowie iiber die Brauchbarkeit dieser Stoffe

fur die EiweiBbildung von Aspergillus gewinnen konnen. Selbst-

verstandlich vergessen wir nicht, daB die SchluBfolgerungen aus

solchen Versuchen nur mit Vorsicht angenommen werden konnen
und daher haben unsere Versuche nur orientierenden Charakter.

1) PFEFFEfi, Jahrb. wissenschaftl. Botanik, 28, 1895.
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Zu unseren Versuchen kamen Reinkulturen von Aspergillus

niger in Anwendung. Die Nahrlosung enthielt 6—7 pCt. Grlukose,

0,05 pCt. Magnesiumsulfat und 0,2 pCt. phosphorsaures Kalium. In

diese Losungen wurden schwefelsaures Ammonium und gleiclizeitig

einzelne Aminosauren, Kombinationen derselben oder Pepton-Witte

hinzugefiigt. Diese Stoffe wurden in 0,5 pro l. Konzentration ge-

nommen, da wir zuerst nachgevviesen hatten, daB kleine Unter-

schiede in der Stickstoffmenge dieser Verbindungen auf den rela-

tiven Konsum derselben durcb Aspergillus keinen EinfluB haben.

Die mit der Nahrlosung beschickten Kolben wurden sterilisiert,

mit Sporen von Aspergillus besat und dann im Thermostaten bei

33—34 stehen gelassen. Nach Verlauf des Yersuclies, der

einige Tage dauerte, wenn weiBes Mycelium fast die ganze Ober-

flache der Losung bedeckte, haben wir dieses aus der Losung

herausgenommen und gut mit destilliertem Wasser ausgewaschen.

Dann wurde die Losung zur Bestimmung des Gesamt- und Am-
moniakstickstoffs benutzt 1

). Die Differenz zwischen der Stickstoff-

menge des Ammoniaks und der dem Pilze dargebotenen Stoffe 2
)

vor und nach dem Versuche zeigt uns den verzehrten Teil und

damit den Konsum dieser Substanzen wahrend des Versuches durch

Aspergillus. Ob Aspergillus stickstoffhaltige Stoffe in die Nahr-

losung ausscheidet, wie es einige Forscher annehmen, dariiber werden

wir spater berichten.

Jetzt wollen wir unsere Versuche anfiihren:

Stickstoffverbrauch Yerhaltnis

Milligramm NH
3
-N:orga-

NH
3-N organischer-N nisch.-N

Schwefelsaures Ammoni
und Histidin . . 25

X

,8 100:

Schwefelsaures Ammoni
und Phenylalanin . 52,3 4,4 100 :

8

Schwefelsaures Ammoni
und Pepton-Witte 51,8 9,2 100: 17,8

Schwefelsaures Ammoni
39,2 9,5 100 : 24,2

Schwefelsaures Ammoni
und Glykokoll . . 15,6 8,5 100 : 54,5

Schwefelsaures Ammoni
und Alanin . . . 12,8 9,0 100 : 70,3

1) aus der Differenz zwischen diessn Zahlen haben wir die Stickstoff-

menge der organischen Substanzen berech net.
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Stickstoffverbrauch Verhaltnis
iD Milligramm NH

3-N:orga-

, , , ,

NH
3-N organischer-N nisch.-N

bchvvefelsaures Ammonium
und Asparaginsaure . . 8,7 6,4 100 : 73 5

Schwefelsaures Ammonium
u. Aminosaurengemisch 1

) 10,5 16,0 100:150
Schwefelsaures Ammonium

und Autolysate
. . . 18,2 27,6 103:152

Aus diesen Versuchen geht klar hervor, daB Aspergillus
«ine grofiere Menge der Ammoniumsalze 3

) als von Amino-
sauren aus der Losung aufnimmt. Histidin wird in diesem Falle
durch Aspergillus nicht verbraucht, wahrend der Konsum anderer
Aminosauren folgende fteihe darstellt: Phenylalanin < Leucin
<Glykokoll <Alanin < Asparaginsaure. Also stellen Ammo-
nmmsalze bei Anwesenheit von Glukose in der Nahrlosung Mr
Aspergillus eine bessere Stickstoffquelle als die einzelnen Amino-
sauren dar und werden von ihm bevorzugt. Wenn aber Asper-
gillus Ammoniumsalze und gleichzeitig ein Gemisch der Amino-
sauren bzw. Autolysat in einer Nahrlosung zur Verfiigung hat, so
mmmt er diese in einer groBeren Menge als jene auf. Das Ge-
misch der Aminosauren stellt eine bessere Stickstoffquelle als
Ammoniumsalze fur Aspergillus dar und schiitzt diese vor Ver-
brauch.

Es ist klar, daB die Aminosauren auch in Anwesenheit von
Ammoniumsalzen und Glukose durch Aspergillus abgebaut werden,
da der Pilz diese in einer solchen Menge fur den EiweiBaufbau'
nicht verwenden kann. Der Abbau verschiedener Aminosauren
durch Aspergillus geht mit ungleicher Energie, aber parallel mit
der Grofie des Verbrauchs derselben vor sich. Die Abbauprodukte
der Aminosauren dieDen dem Pilze als Energiequelle, und es
ist auch nicht ausgeschlossen, daB Aspergillus sie auch fur dieselben
Zweeke verwendet. In der Tat kann man den relativen Ver-
brauch der Aminosauren und Ammoniumsalze durch Aspergillus in
verschiedener Weise verandern, wie folgende Experimente zeigen :

1) Wir haben ALanin, Leucin, Glykokoll, Glutamin- und Asparaginsaure
in O.lproz. Losung benutzt.

2) Das getrocknete und pulverisierte Mycelium von Aspergillus wurde
autolysiert und dann wurde die FJiissigkeit nach der EDtfernung der Eiweifl-
stoffe und Peptone zu den Versuchen genommen.

3) Richtiger gesagt Ammoniakstickstoff.
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Stickstoffverbrauch Verhaltnis

in Milligramm NH
3
-N

:

NH3-N
organi- Amino-

suher-N sauren-N

Schwefelsaures Ammonium u. Alanin

mit Calciumcarbonatzusatz . . . 47,2 27,2 100 : 57,6

Schwefelsaures Ammonium u. Alanin

45,9 14,4 100:31,3

Milchsaures Ammonium u. Alanin 12,0 11,6 100:96,7

Essigsaures Ammonium u. Alanin 17,7 7,4 100:41,8

Essigsaures Ammonium u. Glykokoll 19,5 100:0

Schwefelsaures Ammonium u. Alanin

in der Nahrlosung, die statt der

Glukose Mannit enthalt .... 15,8 14,4 100 : 91

Schwefelsaures Ammonium u. Alanin

in der Nahrlosung, die statt der

Glukose Glycerin enthalt . . . 12,1 23,6 100 : 195

Wenn die Nahrlosung statt der Glukose eine minderwertige

Kohlenstoffquelle, wie Mannit und noch mehr Glycerin enthalt, so

verbraucht Aspergillus eine gleiche oder eine groBere Stickstoff-

menge in Form des Alanins als in Form der Ammoniumsalze.

Wenn aber die Nahrlosung auBer der Glukose noch eine andere-

passende Kohlenstoffquelle z. B. Essigsaure in Form der Am-
moniumsalze enthalt, so vermindert Aspergillus den Verbrauch des

Alanins im Vergleich mit dem des Ammoniaks. Es ist inter-

essant, daB in diesem Falle Glykokoll gar nicht durch Aspergillus

aufgenommen wird. Hingegen schiitzt milchsaures Ammonium
schwacher als schwefelsaures das Alanin vor Verbrauch durch

Aspergillus, da die Milchsaure schlecht verarbeitet wird. In An-

wesenheit von Calciumcarbonat wird der relative Verbrauch des

Alanins durch Aspergillus vermindert, da die alkalische Beaktion

der Losung auf den Abbau der Aminosauren hemmend wirkt.

Noch mehr wird der relative Konsum des Alanins durch den Pilz

vermindert, wenn die Nahrlosung Zinksalze enthalt, da in diesem

Falle die Glukose okonomischer durch Aspergillus ausgenutzt wird.

AYir sehen, daB sehr verschiedene Umstande den relativen

Konsum der Ammoniumsalze und Aminosauren durch Aspergillus*

also das Verbrauchsverhaltnis -
A
—

.

NH;>"^— beeinflussen. Dennoch
Ammosauren-N

kann man aus unseren Versuchen den allgemeinen SchluB ziehen,

daB in Anwesenheit einer guten Kohlenstoffquelle Ammoniak eine



A. P. PONOMABEW: Zur Kenntnis des Chloroplastenbaues. 483

bessere Stickstoffquelle als einzelne Aminosauren fiir Schimmel-

pilze darstellt. Dennoch vermuten wir, daB ein passendes Gemiseh

der Aminosauren durch die Schimmelpilze besser als Ammoniak
verbraucht und fiir die EiweiBsynthese verwendet wird. Wir
hoffen, durch fortlaufende Dntersuchungen diese Frage eingehend

zu erforschen.

61. A. P. Ponomarew: Zur Kenntnis des Chloroplasten-

baues.
(Vorlaufige Mitteilung.)

(Eingegangen am 18. Juli 1914.)

Ungeachtet der wichtigen Rolle, welche die Chloroplasten im

Pflanzenleben spielen, ist deren Bau bis jetzt noch wenig bekannt

Meistens wird angenommen, daB die Chloroplasten aus einer farb-

losen Grundmasse (Stroma), in welcher Kornchen oder Tropfchen

einer griinen Substanz eingeschlossen sind, bestehen (SCHIMPER,

MEYER). Der Meinung anderer Forscher nach bildet der grune

Stoff ein Netzchen oderFasern, welche das farblose Stroma durch-

setzen (ROSANOFF, F. SCHWARZ, BREDOW, TSWETT). Eine

solche zusammengesetzte innere Struktur konnte nur durch feste

Korper gebildet vverden, deshalb wird gewohnlich fiir die Chloro-

plasten eine „halbflussige" oder eine mehr oder vveniger feste Kon-

sistenz angenommen.

W. LEPESCHKIN 1
) und CHMELEWSKY2

) vermuteten. daS die

Chloroplasten eine fliissige Konsistenz haben und nur deshalb

keine kugelige Form annehmen, weil die Oberflachenspannuhg an

der Grenze Cytoplasma-Chloroplast zu klein ist Der zuerst ge-

nannte Forscher fiihrt als einen Beweis dafiir, daB der bandformige

Chloroplast fliissig ist, die von ihm beobachtete Verwandlung des

Chloroplasten in kugelige Tropfen unter der Einwirkung von

schwachem Alkohol an. Bald darauf zeigte KUSTER3
), daB die

Chromotophoren der Florideen und die Leukoplasten von Orchis

latifolius fliissig sind.

1) Ber. d. Deutsch. Bot. Gesellsch. 1910. S. 99. Diese Ber. 1911, Nr. 25,

Zeitschr. f. Kolloidchemie 1913, S. 181.

2) Ber. d. XII. Naturforschertags in Moskau 1910, S. 516 (russisch).

3) Ber. d. Deutsch. Bot. Gesellsch. Bd. XXIX, S. 36J.



484 A. P. PONOMAREW:

Dem Protoplasma sowie auch den Chloroplasten wird in
letzterer Zeit eine kolloidale Struktur zugeschrieben. In dieser
Richtung spricht sich namentlich W. LEPESCpKIN1

) aus, und
IWANOWSKY fiihrt ziemlich schlagende wenn auch indirekte Be-
weise der kolloiden Verteilung des griinen Stoffes in den Chloro-
plasten an2

). AuBerdem erschien vor kurzem ein Aufsatz von
ERNA LlEBALD3

), deren Meinung zufolge die Chloroplasten aus zwei
Phasen bestehen: einer farblosen hydroiden („gelatineartigen">
und einer griinen lipoiden, welche amikronisch in der ersten ver-
teilt ist. In einigen Fallen kommen der genannten Forscherin die
Chloroplasten als „weiches stoffarmes Sol" (z. B. die Chromato-
phoren der Florideen), in andern Fallen als weniger elastisches-
wasserarmes Gel vor.

Die Ansicht von E. LlEBALD, daB in den Chloroplasten Ei-
weiB und Lipoide anwesend sind, ist nicht neu; die kolloid-
chemische Beschaffenheit der Chloroplasten ist aber durch die Ar-
beit von E. LlEBALD gar nicht aufgeklart.

Auf Anregung des Herrn Prof. LEPESCHK1N begann ich im
Jahre 1910 die Untersuchung der kolloidcheinischen Beschaffenheit
der Chloroplasten, indem ich als Objekte die folgenden Pflanzen
wahlte: Oedogonium, Vaucheria, Spirogyra, ebenso wie auch Hydro-
dictyon und VaUisneria. Gegenwartig sind die Experimente mit
den Algen beendigt, und ich erlaube mir die Hauptresultate in
dieser vorlaufigen Mitteilung zu veroffentlichen.

I. Mikruskopische Struktur der lebenden Chloroplasten.
Meinen mikroskopischen Beobachtungen zufolge erscheinen

die lebenden Chloroplasten von Oedogonium, Vaucheria und Spirogyra
(ebenso auch von Samenpflanzen) immer homogen und weisen keine
unter dem Mikroskope sichtbare Struktur auf.

II. Konsistenz der Chloroplasten.

Oedogonium. Die normal, perlschnurartigen Chloroplasten von
Oedogonium zerspalten sich infolge einer kurz dauernden Wirkung
von Athylalkohol (10—20 pCt.), eines schwachen Aufdriickens,
einer raschen Plasmolyse und Deplasmolyse, ebenso auch beim Ab-
sterben in Stiicke, welche eine kugelige Form annehmen. Diese
Erscheinung konnte nur durch die flussige Konsistenz der Chloro-

1) Ber. d. Deutsch. Bot Gesellsch. Bd. XXIX, S. 181.
2) Ber. d. Deutsch. Bot. Gesellsch. Bd. XXXI r S 35
3) Zeitschr. f. Bot. Jahrg. 5, H. 2, S. 65



Zur Kenntnis des Chloroplastenbaues. 485

plasten erkliirt warden. Alkohol lost sich niimlich im Protoplasma

auf und verilndert dessen Oberflachenspannung, wodurch das

Gleichgewicht an der Grenze Protoplasma-Chloroplast gestort und

die Oberfliichenenergie frei wird; infolgedessen zerfallt aber der

Chloroplast in Stucke, welche eine kugelige Form annehmen. Die-

selbe Erscheinung tritt auch beim langsamen Absterben der Zelle,

durch eine zu rasch stattfindende Plasmolyse oder Deplasmolyse ein

oder wird durch ein Aufdrucken der Objekte verursacht, weil sich

dabei der Wassergehalt des Protoplasmas und daher auch dessen Ober-

flachenspannung dank der wachsenden Permeabilitiit desselben wachst.

Vaucheria. Durch eine kurz dauernde Einwirkung von

schwachen (5—20 pCt.) Alkohollosungen, durch ein Aufdrucken,

ebenso auch beim Absterben nehmen die normal bisquit- oder

spindelformigen Chloroplasten der Alge eine kugelige Form an. In

lOproz. Alkohol gelang es mir, auch eine kiinstliche Teilung der

Chloroplasten zu beobachten. Diese Veranderungen der Form

deuten offenbar auf die fliissige Konsistenz der Chloroplasten hin und

werden durch die Veranderung der Oberflachenspannung an der

Grenze Protoplasma-Chloroplast erklart.

Bei der Beschadigung der Zelle, ebenso auch bei Einwirkung

von schwachen Alkohollosungen geriit das Protoplasma in eine

rasche Bewegung; die Chloroplasten sammeln sich in Haufen und

Wenn sich dabei der Vaucheriaiaden umbiegt, so kann es vor-

kommen, daB die Chloroplasten die dadurch entstehende Verengung

des Zellenlumens durchbrechen und miteinander und mit dem
Protoplasma zusammenflieBen. Das ZusarnmenflieBen der Chloro-

plasten ist offenbar nur bei deren fliissiger Konsistenz moglieh.

Spirogyra. Ungeachtet der groBen Oberflache und der band-

formigen Form der Chloroplasten haben die letzteren eine zah-

flussige Beschaffenheit. In der Tat zerreirit der Chloroplast beim

Zerdriicken der Zelle in Teile, welche eine kugelige Form an-

nehmen. Dieselbe Erscheinung wird auch bei einer raschen De-

plasmolyse der plasmolysierten Zelle, bei der Einwirkung einer

schwachen Alkohol- oder Atherldsung und beim langsamen Ab-

sterben der Zelle beobachtet. Beim unregelmaBigen Wachstum der

Chloroplasten oder bei Uberfiillung derselben mit Starke zerreiBen

sie ebenfalls in abgerundete Stucke. In schwachen Losungen von

NaCl (1—5 pCt.), in Alkohol (10 pCt.) und bei einer gegenseitigen

Beriihrung mit Wasser bilden sich in dem Chloroplasten kugel-

formige Vakuolen, welche Tatsache die fliissige Konsistenz des

Chloroplasten ebenfalls bestatigt.
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UI. Die Veranderung der Konsistenz.

Die Konsistenz der Chloroplasten ist nicht bestandig; sie kann
bald mehr, bald weniger zah sein.

Die Chloroplasten von Oedogonium zeigten ofters eine grofiere

Zahigkeit, nachdem sie sich in destilliertem Wasser im Dunkeln
oder in schwacher KNOPscher LSsung befunden batten. Bei Vaucheria
wurden hufeisen- oder bisquitformige Chloroplasten beobachtet, welche
nicht in Kugeln verwandelt werden konnten. Auch bei Spirogyra
war haufig eine Veranderung der Konsistenz wahrzunehmen. So
z. B. zerfielen oft beim Zerdrucken usw. die Chloroplasten dieser

Alge nicht in Kugeln, sondern sie rundeten sich mehr oder we-
niger ab, ohne in Stiicke zu zerreiBen. Nachdem aber die Alge
wahrend einer Stunde im direkten Sonnenlicht gehalten oder bis

30—33° erhitzt war, fand ich eine so weitgehende Verfliissigung
der Chloroplasten, daB beim Zerdrucken fast in alien Zellen die

Chloroplastenkugeln rasch gebildet wurden.

IV. Die Koagulation der Chloroplasten.
Bei Einwirkung mechanischer Deformierung (des Aufdriickens,

der Plasmolyse und der Deplasmolyse), hoher Temperatur, von
Salzen der Schwermetalle, von destilliertem Wasser und der
Narkotica findet die Koagulation der Chloroplasten statt. Nach
der Koagulation verlieren die letzteren ihre G-leichartigkeit,

werden schaumig oder kornig; ihre Umrisse werden unregelmaBig
und eckig. Beim Zerdrucken andern sie ihre Form nicht und zer-

fallen schlieBlich in Stiicke mit unregelmiiBigen Eandern.

V. Vakuolisation der Chloroplasten.
Bei der Benihrung der Chloroplasten mit Wasser bilden sich

bekanntlich in denselben Vakuolen, wobei das Volum der Chloro-
plasten sich manchmal stark vergroBert. Diese Erscheinung wurde
bis jetzt als ein Quellen der Chloroplasten betrachtet. Jedoch
wird das Quellen eines Korpers durch ein Anziehen von Wasser
zwischen den festen Korperteilchen verursacht, so daB der osmo-
tische Druck in diesem Prozesse keine Rolle spielt 1

). Andererseits
ist aber bekannt, dafi in starken Losungen von Glyzenn, also

z. B LEPKSCHKlN. Untersuch. lib

ussisch) MEMOlRES de l'Academie
XXII. N 2, pa- 27.
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eines Nichtelektrolyten, der die Quellung nicht beeinflussen kann,
sich die Chloroplasten uicht aufblasen. Wenn man auBerdem die

flussige Konsistenz der Chloroplasten beachtet, so muB man also

schlieBen, daB die Vakuolisation und die VolumvergroBerung der
Chloroplasten mit dem Quellen nichts gemein hat. Die Volum-
vergroBerung wird nur durch die Ansammlung des Wassers in

Vakuolen verursacht. Die Vakuolisation . und das Aufblasen der
Chloroplasten infolge der VergroBerung des Vakuolenvolums ist an
den SjpirogyracMoroplasten dank ihrer GroBe sehr gut zu beob-

achten. Die Vakuolen entstehen in den Chloroplasten dieser Alge
entweder bei einer VergroBerung des Wassergehalts des Proto-

plasmas (m. s. oben) oder nach dem unmittelbaren HerausstoBen
der Chloroplasten ins Wasser, also nach dem Versetzen der Chloro-
plasten in ein Medium, dessen osmotischer Druck kleiner ist als

derjenige des normalen Protoplasmas. Eine besonders starke Ver-

groBerung der Vakuolen und daher ein Aufblasen der Chloro-

plasten kommt zuweilen in lOproz. Alkohol und immer in 1—5 pCt.

NaCl-Losungen vor (die beiden Losungen rufen ein langsames Ab-
sterben des Protoplasmas heivor). Indem man aber den osmotisehen

Druck der 1—2proz. NaCl-Losung durch Zusatz von Zucker
vergroBert, kann man dem Aufblasen der Chloroplasten vorbeugen.
In einer Losung, welche 1 pCt. NaCl und 15-20pCt. Zucker ent-

halt, blasen sich die Chloroplasten nicht mehr auf. Weiter kann
man den in lproz. NaCl-Losung aufgeblasenen Chloroplasten das

Wasser entziehen und die Vakuolen zum Verschwinden bringen,

indem man unter das Deckglas des Praparats eine Zuckerlosung
von 15—20pCt. einfiihrt. In destilliertem Wasser blasen sich die

Vakuolen von neuem auf. Da aber gerade die oberfliichlichen Plasma-

schichten unter der Einwirkung von lproz. NaCl-Losung abge-

storben waren, so wiederholt sich dieses Aufblasen fast augen-

blicklich.

Die Substanz der Chloroplasten hat also eine selektive

Permeabilitat. Indem sie das Wasser durehlaBt, halt sie den in

Wasser gelosten Zucker auf. Beim Absterben verliert aber die

Chloroplastensubstanz ihre osmotisehen Eigenschaften und wird auch

fur Zucker permeabel. Das Entstehen der Vakuolen in den Chloro-

plasten hat demnach die gleiche Ursache, wie die Bildung

der Vakuolen im Protoplasma; die Entfernung des Wassers aus

den aufgeblasenen Chloroplasten entspricht also einer Plasmolyse,

und das nochmalige Aufblasen — einer Deplasmolyse. Daher muB
man auch alle Theorien iiber die selektive Permeabiiitiit des Proto-

plasmas auf die Chloroplasten iibertragen.
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VI. Die kolloidchemische Beschaf fenheit der Chloro-
plasten.

Aus dem Angefiihrten ersieht man, daB die Chloroplasten im
lebenden Zustande mikroskopisch gleichartig sind und eine fliissige

Konsistenz besitzen, wobei deren Zahigkeit sich andern kann;
unter denselben auBeren Bedingungen wie das Protoplasma koagu-
lieren auch die Chloroplasten, indem sie ihre Gleichartigkeit ver-

lieren und erstarren.

Den Chloroplasten diirfte also die gleiche kolloidale Struktur wie

dem Protoplasma zugeschrieben werden, d. h. die Chloroplasten

miiBten eine emulsionskolloide Losung mit einem fliissigen Disper-

sionsmittel darstellen 1
). Die Zahigkeit der Chloroplasten ist aber

gewohnlich groBer als diejenige des Protoplasmas.

Auf Grand der Beobachtungen von IWANOWSKY konnte man
vermuten, daB das Chlorophyll im Chloroplasten eine kolloid-disperse

Phase bildet; moglicherweise wird aber das genannte Pigment im
Chloroplasten mit irgend einem Stoffe (Lipoide) verbunden.

Botanisches Laboratorium der Universitat zu Kasan,

62. E. Pantanelli: Atmung der Meeresalgen.
(Eingegangen am 18. Jali.)

Die Atmung der Algen wurde selten untersucht- BONNIER
und MANGIN 2

) fanden bei Nostoc ein Verhaltnis C0 2 : 2
gleich

0,38 : 0,43; PALLADIA) bei Chlorothetium saccharophilum einen
Quotienten 0,74 : 0,89. In beiden Fallen wurde mehr Sauerstoff
absorbiert als Kohlensaure ausgegeben. PETRASCHEWSKI4

)
zeigte

darauf, daB bei Chlorothetium der Quotient je nach der Kohlens*toff-

quelle schwankt, bei Gegenwart von Eaffinose kann er bis 2,5 er-

1) LEPESCHKIN, Uber die Struktur des Protoplasmas. Diese Ber. 1911,
Nr. 26.

1885

2)

2̂

SpiratiOD d6S feUiUeS k i,obscurit^ Ann
- Sc. Natur. Bot. (6), XX,

3) fiber normale u. intramolekulare Atman- der emzellieen Alee Chi
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reichen. Yon umfangreicheren Sufivvasseralgen wurde bisher keine

untersucht. Fiir Characeen liegen altere, in neuer Zeit von RlTTER
bestatigte Beobachtungen von CORTI und KUHNE vor, welche die

Moglichkeit einer intramolekularen Atmung dartun.

Fiir Meeresalgen ist zunachst ein Versuch von BONNIER und
MANGIN (1. c. p. 251) zu erwahnen, wo an der Luft liegeDder

Fucus canaliculatus einen Quotienten 0,5 ergab. Die Zusammen-
setzung der Blasenluft der Fucaceen wurde von LOVEN auf An-
regung von WlLLE 1

) ermittelt Bei aus dem Meere frisch geholten

Fticus vesiculatus und Ozoihallia nodosa enthielten die Blasen 35 bis

37,4 pCt. Sauerstoff
;

lagen die Algen 10 Stunden an der Luft, so

sank der Sauerstoffgehalt der Blasen auf 20,76— 20,84 pCt.; nach

12stiindigem Verweilen in Seewasser im Dunkeln sank der Sauer-

stoff in den Blasen auf 2,7 pCt.; nach weiteren 12 Stunden war
er spurlos verschwunden. Die Fucaceenblasen sind demnaeh fiir die

Luftgase vollig permeabel, fur Wasser undurchlassig; die Partiar-

drucke von Sauerstoff und Kohlensaure sind innerhalb der Blase

zu jeder Zeit den AuBendrucken gleich. Nach LUCAS 2
) ist der

Sauerstoffgehalt der Blasen etwas
^
geringer als im umgebenden

Wasser; das ist bei Yerwendung des Blasensauerstoffes seitens der

Alge leicht zu verstehen.

Weitere Untersuchungen von LOVEN3
) zeigten, daB ver-

schiedene Meeresalgen (UJva Lactuca, Enteromorpha intestinalis, Asco-

phyllum nodosum, Sarcophyllis edulis, Laminaria digitata, L. saccharina,

Poh/siphonia byssoides, Ceramium rubrum) nach dem vollstandigen

Sauerstoffverbrauch fortfahren, bedeutende Mengen von Kohlen-

saure auszuscheiden. In sauerstoffhaltigem Seewasser ergeben sie

dagegen der Einheit gleiche oder nur wenig niedrigere Atmungs-

quotienten; sie besitzen daher eine deutliche Fahigkeit, intramole-

kular zu atmen. Allerdings schwankt aus diesem Grunde der At-

mungsquotient je nach dem Sauerstoffreichtum des Seewassers und

nach der absoluten Sauerstoffzufuhr sehr stark. Obwohl LOVEN
diesen SchluB aus ihren Zahlen nicht gezogen hat — wenn ich

recht verstehe — , so mahnt uns doch diese Tatsache, immer das

1) Om Fucaceernes Blaerer. BihaDg till k. Svenska Vet. Akad. Haadl. XIV,

2) The
P
gases present in the floats of certains marine algae. Proa Linn.

Soc. New-South-Wales. XXXVI, 1912, p. 626-631.

3) Nagra ron om Algernas andning. Bihangtill k. Sv. Vet. Ak. Handl. XVII

Afd. III. 1891, No. 3, 17 pp.
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gleiche Raumverhaltnis zwischen Alge und Wasser einzuhalten,

wenn man vergleichbare Werte zu bekommen wiinscht.

Spater hat KYLIN 1
) den Atmungsquotienten verschiedener

Meeresalgen mit Hilfe ernes THTJNBERG - WlNTERSTEINschen

Mikrorespirometers imtersucht. Da das kleine Stuck Alge dabei an

der Luft lag, so waren niedrige Werte wohl zu erwarten; das

Verhaltnis war in der Tat bei Fucus vesiculosus 0,78, bei F. serratus

0,74, bei Ascopht/Uum nodosum 0,8, bei Chondrus crispus 0,81. Da-

durch wird gezeigt, daB diese Braunalgen reich an sauerstoffgierigen

Stoffen sind; es bleibt aber fraglich, ob man mit dem Mikrorespiro-

meter das Atmungsverhaltnis in befriedigender Weise bestimmen

AuBer der Feststellung des Atmungsquotienten muB auch die

Quantitat und Qualitat der Atmungsmaterialien in alien Fallen fest-

gestellt werden, da der Atmungsquotient und die Atmungsenergie

von der Natur der veratmeten Stoffe abhangen. Allerdings stdBt

man hier auf eine fast vollige Unkenntnis der Atmungsmaterialien

der Meeresalgen. Sogar iiber die Natur der Assimilate ist man
kaum im klaren. Nur bei den meisten Chlorophyceen erscheint

regelmaBig echte Starke; bei einigen Grunalgen kommen aber

anderweitige sichtbare Assimilationsprodukte, wie 01 und Levulan

(Inulin?) vor. Braunalgen bilden nie Starke; als Atmungsmaterial

konnte das reichlich vorkommende Glukosid oder irgend ein Hexosan

oder Pentosan aus der langen Reihe von Kohlenhydraten dienec,

welche bei diesen Algen in Schleimform die Vakuolen erfiillen

oder als Verdickungsschichten der Zellwand auftreten. Mehrere,

vielleicht alle Florideen bilden die eigentiimliche Florideenstarke,

welche nach den mikrochemischen Befunden verschiedener Forscher

sich als Reservestoff wie die echte Starke bei hoheren Pflanzen

verhalt; auBerdem enthalten Eotalgen eine Ileihe von Hexosanen,

Pentosanen, Methylpentosanen in Form von Schleimen, Gallerten

und Verdickungsschichten der Zellwand, worunter einige als At-

mungsstoffe wohl dienen konnten.

Ich bestimmte neuerdings bei verschiedenen oberflachlich

lebenden Arten aus dem Golf von Neapel den Atmungsquotienten

1) Eioige Versuche iiber die Atmung der Meeresalgen. Ark. f. Bot. XI,

1911, S. 1—14.

2) Vgl. z. B. FOCKK in ABDERHALDENs Handb. d. biochem. Arbeits-
meth. Bd. IK.
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und verfolgte gleichzeitig mittels mikro- und makrochemischer

Untersuchungen die Schwankungen des Gehaltes an fertigen Zucker-

arten, an loslichen und unloslichen, aber leicht zu hydrolysierenden,

daher mutmaBlich plastischen Hexosanen. Bei weiteren Unter-

suchungen wird man auch das Verhalten der Pentosane und Methyl-

pentosane beriicksichtigen miissen, da diese Korper eine plastische

Bedeutung besonders bei Braunalgen haben durften.

AuBerdem verfolgte ich die Schwankungen des Stickstoff- und

EiweiBgehaltes wahrend des Atmungsversuches ; es haben ja

PALLADIN und seine Mitarbeiter die Bedeutung verschiedener stick-

stoffhaltiger Stoffe als Atmungsmaterial bei Abwesenheit der Hexosen

dargetan und es fehlen oft bei Meeresalgen bereits fertige Hexosen.

Beilaufig sei bemerkt, daB der Stickstoffumsatz der Algen bis

dahin niemals untersucht wurde; es liegen nur einige Gesamtstick-

stoffbestimmungen von WARINGTON, SESTINI, BOMBOLETTI und

DEL TORRE, LOEW und BOKORNY vor 1

).

Der Atmungsquotient wurde durch Bestimmung der von

einem bekannten Algengewicht in einem bestimmten Seewasser-

quantum ausgegebenen Kohlensaure- resp. absorbierten Sauerstoff-

menge festgestellt. Bei einer analogen Untersuchung an Elodea

canadensis (im SiiBwasser!) titrierten SCHtFTZENBERGER und

QUINQUAUD2
) den Sauerstoffgehalt des Wassers mit schwefliger

Saure. Ich benutzte die viel genauere jodometrische Methode von

WINKLER. Leider kennt man fur die Kohlensaurebestimmung im

Seewasser, wo direkte Titration unmoglich ist, keine ebenso genaue

Methode. Der einzige Weg ist die Austreibung der Kohlensaure

durch Kochen mit Schwefelsaure, etwa in der von HENZE 3
) vor-

geschlagenen Ausfiihrungsweise.

Die frisch gesammelte, sorgfaltig gereinigte und mit reinem

Seewasser wiederholt gut gewaschene Alge wurde mit lOmal so

viel reinem, filtriertem Seewasser in GlasgefaBen mit geschliffenem

Stopsel unter vollstandiger Verdriingung aller Luftblasen einge-

schlossen. Der Versuch wurde im Dunkeln bei Zimmertemperatur

(18—22°) ausgefiihrt. Eine Portion der in gleicher Weise vorbe-

reiteten Alge und des angewandten Seewassers diente zu den An-

1) Czapek, Biochemie der Pflanzen. 11, iwd, o. an.

2) Sur la respiration des vegetaux aquatiques submerges. Compter

rendus. LXXVII, 1873, p. 272.

tdb. d. biochem. Arbeitsmeth. Bd. Ill, 1910,
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fangsbestimmungen. Ich muBte auf die Bestimmung der im Algen-

korper enthaltenen Gase wegen versehiedener technischer Schwierig-

keiten verzichten; leider diirfte ein hoher Sauerstoffgehalt zu

Beginn des Yersuclies, wie es bei Benutzung von lebhaft assimi-

lierenden Algen zu erwarten ist, und ein hoher Kohlensauregehalt
,

am Ende des Versuches die Atmungsenergie der Algen beein-

flussen. MAQUENNE und DEMOUSSY 1
) haben neuerdings auf die

Kohlensaureanreicherung des Zellsaftes als Fehlerquelle bei At-

muugsversuchen hingewiesen.

In den angeftihrten Tabellen beziehen sich die ausgetauschten

Gasmengen auf 1 g Trockengewicht der Alge, wodurch die

mittlere Atmungsenergie bestimmt wird, da das mittlere

Trockengewicht der Alge fur die Berechnung herangezogen wurde;

in der Tat verlor die Alge wahrend des Atmungsversuches sehr

viel an Trockensubstanz. Dieser Umstand laBt die Berechnung von

LOVfiN kaum sicher erscheinen, wo sie die verbrauchte Sauerstoff-

menge auf das anfangliche Frischgewicht der Alge bezog. Aus
den im ganzen ausgetauschten mg-Atomen von Kohlensaure und

Sauerstoff habe ich das atomische Verhaltnis 1
/2 C02 : be-

rechnet, das ich als Atmungsquotient annehme; denn es hatte in

unserem Falle keinen Sinn, den iiblichen Quotienten der Gas-

volumina zu berechnen, da es sich um submerse Pflanzen und fliissiges

Medium handelt, wo Sauerstoff und Kohlensaure nicht als Gase,

sondern als geldste Substanzen auftreten; zweitens erscheint die

Anwendung des atomischen Verhaltnisses viel niitzlicher, um seine

Werte mit den Schwankungen der veratmeten Stoffe zu ver-

gleichen.

Die erste Tabelle bezieht sich auf frisch gesammelte, nach
einem Tage lebhafter Assimilation eingeschlossene, an plastischen

Materialien reiche Algen. Jedes GefaB erhielt 100 g frischer Alge
(mit sehr veranderlichem Trockengewicht!) und etwa 1 Liter reinen

filtrierten, sauerstoffreichen Seewassers; der Versuch dauerte jedes-

mal 24 Stunden.

1) Comptes rendus. CLVI, 1913, p. 28, 278, 506. — Nouvelles recherches
sur les echanges gazeax des plantes vertes avec 1'atmosph^re. Paris. GaUTHIEH-
VlLLAES 1914, p. 12, 17 usw.
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;
pro 1^

5. Oystorirt

8. Sargassum Unifolium 2
)

kntomu . .

12. ^^^LranlrTosa .

15. Lamencia papillosa

17. „ Protews .

18. Cryptonemia Lomation

Die Atruungsenergie ist bei clen Dictyotales schwach; bei den

iibrigen Klassen schwankt sie je nach der Algenart so betracht-

licii, daB sich keine regelmaBige Beziehung zur systematischen

Verwandtschaft erkennen laBt. Das gleiche gilt fur den Atmungs-

quotienten, der nur bei Dictyotales in der Nahe von 1, bei den

iibrigen untersuchten Arten oberhalb 1, bei einigen viel hSher

liegt. Obwohl bei den 24stiindigen Versuchen der Sauerstoff

niemals vollstandig verbraucbt wurde, so war doch offenbar sein

Partiardruck am Ende des Versuches so gering, daB sein Eindringen

in den Algenkorper bedeutend verlangsamt war; fur die Kohlen-

saure galten naturlich entgegengesetzte Bedingungen.

LOVEN hat diesen storenden Faktor dadureh zu verraeiden

versucht, daB sie sehr wenig Alge (in einem Falle nur 0,8 g Frisch-

gewicht!) in viel Wasser (4—18,5 Liter) atmen lieB; bei dieser

Versuchsanstellung waren die Koeffizienten von der Einheit nur

wenig entfernt. Von der Bedeutung der Sauerstofftension und der

absoluten Sauerstoffzufuhr konnte ich mich auf zwei Wegen iiber-

zeugen. Einmal wurden Yersuebe mit Wasser von verschiedenem

Sauerstoffgehalte angestellt, was man in sehr einfacher Weise er-

halten kann, indem man eine kraftig assimilierende Alge, etwa

Viva oder Gracilaria, darinnen einige Stunden am Lichte oder eine

substanzreiche Art, wie Cystosira oder Cryptonemia, einige Stunden
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im Dunkeln verweilen laBt. Ein so vorbereitetes Wasser enthalt

natiirlich weniger oder mehr Kohlensaure im Vergleich zum nor-

malen Seewasser. Zu diesen Versuchen (Tabelle II) wurden eben-

falls kraftig assimilierende Algen benutzt 1
).

Alge

Taonia a

gegebene bierter gegebene t>iert

Kohlen- Sauer- Kohlen- Saue

TigC0
2 mg0 2 T

™
o
s
cl

83,6 9,91

— 3,89

2,40

Mit dem Saue rstoff re ichtum des Wassers nimmt der
Sauerstoffverbrauch zu, die Kohlensaureausscheidung
ab; der Atmungskoef f izient f all t um so kleiner aus, je

sauerstoffreicher das Wasser ist2
). Diese Verhaltnisse deuten

schon auf sehr lose Beziehungen zwischen Sauerstoffaufuahme und
Kohlensaureausgabe der Meeresalgen hin.

Ferner wurde der EinfluB der absoluten Saue rstoffzufuhr
durch Anwendung desselben Algenquantums in 10-, resp. 50mal
so viel Wasser studiert. Die Alge hatte im voraus tagsiiber kraftig

assimiliert (Tab. III).

Hat die Alge eine absolut grbBere Sauerstof fmenge
zur Verfugung, so nimmt der absolute Sau erstof fver-

1 Lt
^
W**

AnfangSgehalt an Sauerstoff UQd Kohlensaure bezieht sich auf

2) Bei Landpflanzen wird ebenfalls der Wert des Atmungskoeffizienten.
vom Sauerstoffgehalt der Luft meistens beinfluBt. Vgl. CZAPEK, Biochemie



Tabelle I [I.

Cysloxint hurlnili

Dktyota dichoto

Gracilaria confer voidt



496 E. Pantanelli:

brauch zu, wahrend die Kohlensa ureau sgabe ziemlich

dieselbe bleibt; der Atmungsquotient nimmt stark ab.

Nur bei der unter alien Umstanden scbwach atmenden Dictyota

dichotoma ist kein Unterschied zu bemerken. Die von 1 g Trocken-

substanz ausgescbiedene Kohlensauremenge nimmt dabei wenig

oder iiberhaupt nicht ab, wahrend der einheitliche Sauerstoffver-

brauch erheblich groBer ersclieint. Wir diirfen daber annehmen,

daB in offener See mit normalem Sauerstoffgehalte der Atmungs-

koeffizient der Meeresalgen vom iiblichen Wert 1 nicht erheblich

abweicht.

Die auf fallend lose Abhangigkeit der Kohlensaureausgabe von

der Sauerstoffaufnahme bei diesen Organismen fiihrte mich zur

Untersuchung des Atmungsverlaufes. Zu diosem Zweek warde je

ein VersuchsgefaB nach 3, 6, 12, 24, 36 und 48 Stunden unter-

sucht. Fur jede Reihe wurde dasselbe Algenmaterial und dasselbe

Wasser im gleichen Verhaltnis (1:10) benutzt; jede Houxe wurd»-

morgens urn Vj2 Uhr angestellt; die Alge hatte am vorigen Tage

kraftig assimiliert. Urn Haum zu ersparen, fiihre ich hier nur die

Atmungsquotienten an (Tab. IV).

Tabelle IV.

Zu Anfang iiberwiegt der Sauerstof f verbr auch und
wird Kohlensaure nur langsam ausgeschieden; ist aber

der Sauerstoffdruck unter einen bestimmten Wert ge-

sunken, so setzt eine starke, offenbar intramole k ula re

Kohlensaureproduktion ein. Das Umschlagen der aeroben in

eine anaerobe Atmung tritt bei Ulvo und Gracilaria zvvischen der

12ten und 24ten, bei Cysiosira zwischen der 24ten und 36ten, bei

Taonia zwischen der 12ten und 36ten Stunde ein. Nach dem voll-

standigen Sauerstoff verbrauch fahrt die Kohlensaure-
produktion, wenn auch meistens mit geringerer Energie,
fort; langer als 48 Stunden kann aber der Versuch wegen der

Bakterienentwicklung nicht dauern. Jedenfalls zeigen auch diese

Versuche, daB Meeresalgen eine ausgesprochene Fahigkeit besitzen,

intramolekular zu atmen, und daB bei diesen Organismen kein

konstanter Atmungsquotient aufzustellen ist (vgl. LOVEN, S. 10).
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Eine weitere bedeutungsvolle Tatsache ist die Abhangigkeit
der Atmungsenergie und des A tmu ngsquoti enten vom Ge-
halte der Alge an Assirailationsprodukten. Ich fuhre hier

einige Versuche an, wo die Atmung von Algen, welche tagsiiber

im Freien lebhaft assimiliert hatten, mit der Atmung seit einiger

Zeit im Zimmerbassin Hegender, schwach assimilierender Algen
verglichen wurde; die iibrigen Bedingungen waren gleich.

Die Differenz ist bei alien untersuchten Algen recht stark,

auBer fiir Valonia, wo die Menge der Assimilationsprodukte im

Vergleich zum Korpervolumen verschwindend klein ist. Bei
einigen schwach atmenden Arten (Cutleria, Dictyota) steigt

der Sauerstof fverbrauch weit uber die Kohlensaureent -

wicklung, wenn plastische Materialien nur diirftig vor-

handen sind. Unter diesen Bedingungen sinkt auch bei

stark atmenden Arten der Atmungsquotient bis in die

Nahe der Einheit. Atmungsmessangen an Meeresalgen ohne

niihere Kenntnis ihres Ernahrungszustandes haben demnach keine

Bedeutung.

Von Chloroform wird die Atmungstatigkeit der Meeresalgen

stark beeinfluBt. Zu den betreffenden Versuchen benutzte ich ein

Gemisch zu gleichen Eaumteilen von chloroformgesattigtem und
chloroformfreiem Seewasser.

33*



Tabelle VI.

Grlidhmi con

I'hi/ifophoni
'/'

Chloroform setzte die Kohlensaureausscheidung bis

auf die Halfte und noch weniger herab; nur bei der scbwach

atmenden PhyJlophora nervosa war die Hemmung sehr gering. Der
Sauer stoffverbraueh wurde bei einigen Arten von Chloro-
form ebenfalls verringert, bei anderen aber leicht ver-
groBert, bei den ersteren waren offenbar alle Atmungsvorgange
gehemmt, bei den letzteren war die anaerobe Kohlensaurebildung
vermindert, die Oxydationsvorgaage begiinstigt, ein weiterer Beweis
der losen Abhangigkeit beider Vorgangsketten.

Im ganzen verhalten sich Meeresalgen bei der Atmung eher

wie schwach fakultativ aD aerobe Pilze als wie grtine Organe hoherer

Pflanzen und konnen starken Senkungen des Sauerstoffdruckes
viel besser widerstehen.

Die Beziehungen zwischen Atmung und Verbrauch der pla-

stischen Materialien bei Meeresalgen werde ich in einer weiteren

Mitteilung behandeln.

Neapel, Zoologische Station und k. Botanisches Institut.
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63. Arpad Paal; Uber phototropische Reizleitungen.
(Mit 2 Textfiguren.)

(Vorlaufige Mitteilung.)

(Eingegangen am 22. Juli 1914.)

Wenn man einer Avenacoleoptile die Spitze in einer Lange
von 3—4 mm absclmeidet und in geeigneter Weise mit Hilfe von
lOproz. Gelatine wieder aufsetzt und darauf den Spitzenteil allein

oberhalb des Schnittes einseitig beleuchtet: so erfolgt eine positive

phototropische Knimmung in dem unbelichteten Basalteil.

Diesen Versuch machte vor einigen Jahren BOYSEN-JENSEN 1

);

ich wiederholte ihn und fand dabei das gleiche Resultat. Die
Methodik war bei mir ahnlich wie sie BOYSEN-JENSEN beschreibt,

nur mit dem Unterschiede, daB ich nicht die ganze Keimpflanze,

sondern allein die leere Coleoptile, aus der das Laubblatt heraus-

gezogen worden war, verwendete, damit das nachwachsende Blatt

die aufgesetzte Spitze nicht abstoBt. Diese abgezogenen leeren

Scheiden reagierten zwar schwacher, doch immerhin ganz gut.

Auch mit Andropogon Sorghum und mit Coix erhielt ich den
gleichen Effekt, wenn der coleoptilare Teil dicht unterhalb der

Ansatzstelle abgeschnitten und mit Gelatine zuruckgesetzt worden
war; ja die Krummungen, welche von der einseitig belichteten

Coleoptile aus in der unbelichteten Wachstumszone des Hypokotils

induziert werden, sind bei diesen Pflanzen noch viel scharfer als

bei Avena. (Fig. 1. Reaktion bei Coix nach 20 Stunden.)

Der phototropische Reiz kann also liber eine Schnitt-

flache hinweg geleitet werden, die den Ort der Reizung von

dem der Reaktion trennt, wenn auch die Krummung dabei etwas

schwacher ausfallt.

Erfolgt eine ahnliche Reizleitung auch dann, wenn beide

Schnittflachen durch eine Schicht von Gelatine von einander ge-

trennt sind, so daB Plasma mit Plasma sicherlich nicht in Beriihrung

kommen kann?

Ich injizierte 0,05—0,1 mm dicke Scheibchen von spanischem

Rohr mit einer 10 proz. neutr. Gelatinelosung, legte sie zwischen

1) BOYSEN- JENSEN. La transmission de l'irritation phototropique dans

l'Avena. Acad, royal de Danemark. Bull. 1911 und: Uber die Leitung des

phototropische n Reizes in der ,lre>?«koleoptile. Diese Berichte Bd. XXXI S. 559.
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die Schnittilachen der Keimlinge und erhielt bei alleiniger ein-

seitiger Belichtung der Spitze resp. der Coleoptile posi-

tive phototropische Kriimmung in der unbelichte ten ba-

salen Region. (Fig. 2. Reaktion bei Avena nach 5 Stunden

Exposition.) Kontrollversuche zeigten, daB diese Reaktionen tat-

sachlich eine Folge der Spitzenreizung sind und nicht durch unter-

balb des Schnittes auffallendes Licht hervorgerufen werden, auch

nicht durch die Operation selbst verursacht sind.

Fig. 2.

Eine zwischen Perzeptions- und Reaktionszone eingelagerte

Gelatineschicht1
) hebt die phototropische Reizieitung nicht auf,

oder mit anderen Worten: der phototropische „Reiz" wird
auch durch eine Gelatineschicht geleitet.
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Das Wesen dieser „Reizleitung innerhalb der Gela-

tineschicht" kann wohl in nichts anderem, als in einer Diffu-

sion von wasserlosliehen Stoffen bestehen. Eine solclie bewirkt

die Reiztransmission von Schnittflache zu Schnittflache; es ist

aber dadurch wahrscheinlich gestellt, daB das Wesen der

phototropischen Beizleitung auch durch die lebenden

Zellen wenigstens zum Teil in einer Diffusion besteht.

Zur naheren Prazisierung dieser Reizleitungs- und Diffusions-

vorgange sind weitere Versuche angestellt worden.

II.

Bei seinen Untersucliungen uber die Bahnen der phototro-

pischen Reizleitung in der ^woiacoleoptile kam FITTING 1
) zu dein

Resultate, daB der Reiz sowohl an der Licht- wie an der Schatten-

seite, wie audi quer, „um die Ecke" geleitet werden kann. Er

erhielt namlich positive, phototropische Kriimmungen in der Basis

bei Belichtung der Coleoptilenspitze, wenn auf die Schatten- resp.

Lichtseite oder auf beiden in ungleieher Hbhe zwischen Perzeptions-

und Reaktionszone je ein Einschnitt angebracht wurde. Das Hin-

einbringen von Stanniolblattehen in die Wunden, oder das Heraus-

schneiden von Stucken von der Lange und Breite des halben

Umfanges der Coleoptile anderte an diesem Erfolge nichts

wesentliches 2
).

Auf Grand der oben erwahnten Resultate schien es mir nicht

ganz sicher zu sein, daB durch Einschneiden usw. an der be-

treffenden Stelle die Reizleitung vollig unterbrochen werde, denn

es konnten ja minimale Mengen von Fliissigkeit eine Diffusions-

reizleitung zwischen beiden Wundflachen ermoglichen. So muBten

die Versuche FlTTIXGs von diesem Gesichtspunkte aus einer Kon-

trolle unterzogen werden. Sie ergab aber bisher noch keice vollig

eindeutigen Resultate. Denn man kann die von FITTING be-

obachteten phototropischen Reaktionen wohl erhalten, aber nur

unter Bedingungen, wo auch eine Diffusionsreizleitung uber die

Wunde stattfinden konnte; und sucht man diese Diffusion exakt

auszuschlieBen, so wird die Reaktionsfahigkeit iiberhaupt stark be-

eintrachtigt.

1) FITTING, Die Leituog tropistischer Reize in parallelotropen Pflanzen-

teilen. Jahrb. f. wiss. Bot. Bd. 44, 1907.

2) Vgl. dariiber noch; BOYSEN-JENSEN, a. a. 0. und VAN DEE WOLK,

Investigation of the transmission of light stimuls in the seedlings of Avena

Kon. Akad. Wet. Amsterdam 1911.
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in.

Im Zusammenhange mit diesen Fragen sind auch die beim

Einschneiden derColeoptile auftretenden positiven Wundkrummungen,

welche die phototropischen Yersuche so sehr erschweren, auf ihre

Natur naher untersucht worden. Es ergab sich dabei, daB diese

Knimmungen darauf berulien, daB von der Spitze aus nach der

Wachstumszone ausgehende, normalerweise allseitig gleiche Korre-

lationswirkungen durch dem Einschnitt einseitig aufgehoben werden.

Die Trager dieser wachstumsregulierenden Wirkungen sind, vvie

die der phototropischen E-eiziibermittlung, durch Gelatine diffun-

dierende, bisher noch nicht bestimmte Stoffe.

Leipzig, im Juli 1914, Botanisches Institut der Universitat.

64. L Diels: Die Algen-Vegetation der Sudtiroler

Dolomitriffe.

Ein Beitrag zur Okologie der Lithophyten.
(Mit Tafel XC und 5 Textfiguren.)

(Eingegangen am 28. Juli 1914.)

Uber die primaren Fels-Vegetationen der Erde haben wir bis

jetzt nur geringfiigige Kenntnisse. Man weiB wohl, daB autotrophe

Mikroorganismen bei der ersten Besiedelung des anstehenden Ge-

steines eine Ilolle spielen; doch beschranken sich die naheren An-

gaben auf relativ wenige Daten.

In Angola gibt nach WELWITSCH 1
) eine Scytonema den

„Pedras Negras" von Pungo Andongo ihren Namen. WARMENG2
)

spricht von Stigonerna-Arten als bozeichnend fur die schwarzen

Streifen an Felsen, die dem Laufe von traufelndem Wasser folgen.

TrentepoUia farbe Felsen rot oder gelb. Eine kleine Algenart gabe

den Granitkuppen bei Kio de Janeiro ihre braune Farbe. — „Die

blauliche Farbung der Kalkwande der Scheibenfluh in Rhaetikon"

fand C. SOHROTER 3
) „durch eine Gloeocapsa-Art bedingt". Ein-

gehend behandelt ist nur die Bedeutung der Algen bei der fort-

schreitenden Kolonisierung kahler Oberflachen fiir Ceylon, indem

1) Journ. Trav. and Nat. Hist. I (1868). 22-36.
2) Oecology of Plants (1909) 241.

3) Das Pflanzenleben der Alpen (1908) 559
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F. E. FRITSCH 1

) dort die wichtige Rolle der Cyanophyeeen bei

diesen Vorgiingen nachwies.

In den temperierten Landern ist die Kenntnis der oiganisi. hcn

Anflijge an nassen oder beschatteten Felsen, so augenfallig sie sind,

noch imrner oberflachlich. OETTLI schlieBt in seiner verdienst-

vollen Untersuchung der Felsvegetation die Kryptogamen ausdriick-

lich aus. Die sonstigen hergehorigen Angaben beziehen sich meist

auf snbaquatisch lebende Formen an dauernd bewasserten Gesteins-

flachen. Immer wieder treten die vom Sickerwasser standig na8

gehaltenen oder gar uberrieselten Felsstellen in der beschreibenden

Literatur als klassische Standorte der lithophilen Algen hervor,

und solche Vorkommen sind es, die auch von Okologen gelegent-

lich erwahnt werden.

An dauernd oder langere Zeit trockenen Stellen dagegen ist

man gewohnt, die Krustenflechten als Charakterpflanzen anzusehen,

und auch in den Hochgebirgen werden sie als die Beherrscher der

Felsen betrachtet.

Wie weit diese Ansichten zutreffen, bedarf weiterer Unter-

suchung. Jedenfalls gelten sie nicht uberall, und dies beabsichtige

ich auf den folgenden Seiten an der Vegetation der Sudtiroler

Dolomit-Kiffe zu zeigen.

I. Boden und Klima der Dolomitriffe.

Mein Arbeitsfeld im Dolomit-Grebiete war das Tschamin-Tal,

am SiidfuBe des Schlern, zwischen 1000 und 2500 m u. M. Und

zwar stammt der groBte Teil meiner Aufnahmen von einer an der

Westseite des WeiBlahntals bei 1280 m ii. M. gelegenen, nach

SSE exponierten, kahlen Felswand, die mir als spezielles Muster

der an den Sudhangen des Schlern herrschenden Verhaltnisse diente.

Das Gestein meiner Musterfelswand hat nach zwei Analysen,

die Herr Privatdozent Dr. Fr. FLADE fur mich im Chemischen

Institut der Universitiit zu Marburg freundlichst vornehmen liefi,

CaO ..... 30,67

MgO .... 21,49

CO, 47,20

FeO 0,22

MnO .... 0,28

Gangart . . . 0,25

Feuchtigkeit . . 0.26

100,37

1) Proc. Roy. Soc. London Ser. B. LXX1X. 1907, '2 14.
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Nach diesem Ergebnis ist die Probe ein Normaldolomit von

beinahe absoluter Reinheit. Denn der ideale Normaldolomit

enthalt nach ZlRKEL 1
) 47,83 CO

£ , 30,43 CaO, 21,74 MgO, also

54,23 pCt. CaC0
3 und 45,77 pCt. MgC0

3 ; dieser Aquivalenz von

CaC0
3 und Mg(J0

3 kommt unsere Probe naher als irgend eine von

denen, deren Analyse von C. DOELTER und R. HOERXES in ihren

„Chemisch-genetischen Betrachtungen fiber Dolomit" mitgeteilt

Dieselbe Felswand besitzt eine Neigung von 85—90°. In

dieser Hinsicbt und nach den physikalischen Zustanden, die von

der Neigung bedingt werden, kann sie ebenfalls als ein typisckes

Beispiel fur die Verhaltnisse der Siidtiroler Dolomitriffe dienen.

Um einen angenaherten Einblick zu gewinnen, wie sich die

klimatischen Faktoren an der Felsoberflache und etwas inner-

halb davon wahrend des Hochsommers gestalten, wurden an der

Muster-Felswand einige Instrumente angebracht und vom 14. August
bis zum 7. September taglich abgelesen.

Die Luf ttemperatur in etwa 50 cm Entfernung von der

Wand wurde mit Schleuderthermometer gemessen, die Luftwarme
in etwa 7 cm Entfernung vom Gestein, bei 1,6 m iiber dem FuBe
der Wand, mit einem gewohnlichen Maximumminimum-Thermometer
ermittelt. Die Innen-Temperatur des Gesteines bei etwa

1 cm unter der Oberflache, bei etwa 1 m iiber dem FuBe der

Wand, wurde gemessen mit einem AbreiBfaden-Maximumthermo-
meter und einem Alkohol-Minimumthermometer, beide von
R. FUESS. Die Einfiihrung der Instrumente in den Fels geschak

iihnlich wie es SCHADE3
) beschreibt, das QuecksilbergefaB steckte

von 0,2 bis 2,2 cm tief im Gestein.

Die Luftfeuchtigkeit wurde mit einem LAMBRECHTschen
Polymeter 5 cm von der Gesteinsoberflache bei etwa 1,6 m iiber

dem FuB der Felswand festgestellt. liber die geringfiigigen Fehler-

quellen bei solcher Messung hat SCHADE das Notige bereits ge-

sagt (1. c. S. 141).

Die Instrumente waren vor Gebrauch 14 Tage lang mitein-

ander verglichen und auf die amtlich gepruften bezogen vvorden.

Sie wurden in einer Entfernung von nur 2f>—40 cm von-
einander angebracht, so daB ihre MaBe durchaus vergleichbar sind.

1) Lehrbuch der Petrographie. 2. Aufl.. III., 490.

2) Jahrb. K K. Geolog. Reichsanst. WieD, XXV., 1875.
3) Pflanzenokologische Studien an den Felswanden der Sachsischen

eiz. ENGLERs Botan. Jahrb. XLYIIT. 1912, 119-210.



Wie bei den von SCHADE in Sachsen ausgefiihrten Messungen
kam es also darauf an, die wirklichen Werte der klimatischen Ele-

mente am Standorte selbst zu ermitteln, die natiirlich durchaus
verschieden sind von den Daten der meteorologischen Stationen.

Die gewonnenen Zahlen haben als Absolute offenbar nur ganz lo-

kalen Wert. Nach der Exposition, der Hohenlage, der Witterung
der Jahreszeit iindern sie sieh in weiten Grenzen. Es konnte sich

also nur darum bandeln, iiber die tiiglichen Schwankungen in der
Vegetationszeit AufschluB zu suchen und festzustellen, wie weit

der G-ang der Temperatur etwas oberhalb der Oberflaelie des Ge-

steins von der Kurve etwas unterhalb davon verschieden sei.

1
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—
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Fig. 1. Gang der Temperatureo am 6. September 1913

Der typische tagliche Gang der Warme am Standort wird

ersichtlich in Kurve Fig. 1, welche am 6. September 1913. einem

sonnigen, wenn auch nicht ganz wolkenfreien, normalen Tage auf-

genommen wurde: die Temperatur der Luf t nabe an der Oberflache

folgt der Einstrahlung. am schnellsten; die des Gesteins in etwa

1 em Tiefe hinkt etwa 3 Stunden nach; noch etwas spater erreicbt

die AuRenluft ihr Maximum.
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Der Luftmantel iiber der Gesteinsoberflache erwarmt sich be-

trachtlich schneller als die etwa 25 cm weiter liegende Luftschicht.

Nach etwa 1 1
/ 2

stiindiger Besonnung der Wand (8
h
) liegt seine

Temperatur etwa 10— 8° hoher, nach 2 1
/t stiindiger Besonnung

(9
h
) noch 8— 6°, nach etwa 5 stiindiger Besonnung (11 — 12 h

)

4—2,5°. Am Nachmittag, wo unsere Felswand beschattet ist,

gleicht sich der Unterschied mehr und mehr aus, ist urn 4 Ulir

oft nur noch + 0,5 — 0,7 °. Vom Abend liegen zu wenige Ab-
lesungen vor, doch scheint nach diesen auch dann, und auch
nachts die Temperatur um ein geringes hoher zu bleiben als die

Luft weiter aufien.

Das Verhalten dieses Luftmantels zu der Warme des Gesteins
bei selbst nur 10 mm unter der Oberflache zeigt, wie stark schon
diese diinne Gesteinsschicht den Warmegang temperiert: Sowohl
das tagliche Maximum wie das Minimum erreichen dort geringere

Werte, sie bleiben absolut und relativ hinter den Ausschlagen der

Luftmanteltemperatur erheblich zuriick. Bei dem Minimum betragt

in unserem Versuchsmonat die Dampfung 1,5—3°, beim Maximum
kann sie 5—6 erreichen. Vergleicht man die in Fig. 2 (S. 508) zu-

sammengestellten Kurven, so sieht man auBerdem, daB die zugefiihrte

Warme im Felsen nachwirkt. Dem Gipfel in der Luft vom
16. bezw. 23. und 25. August entspricht ein Gipfel im Gestein
am 18. bezw. 25. und 27., dem Abfall in der Luft am 20. einer

im Gestein am 21. Bei den Kurven des Minimums besteht da-

gegen ungefahr zeitliche Kongruenz. Alles in allem zeigen diese

Daten, daB fur die h5heren Lithophyten die thermischen Unter-
schiede zwischen den Wurzeln und assimilierenden Sprossen wah-
rend dieser Zeit des Jahres noch groQer sind als bei den Erd-
pflanzen.

Die relative Feuchtigkeit der Luft nahe der Gesteins-
oberflache lag an wolkenfreien Tagen wahrend der Tagesstunden
zwischen 42 pCt. (16. August 12 Uhr) und 66 pCt. (1. September
9 Uhr). Am Morgen vor 7 betrug sie stets uber 80 pCt., auch
abends stieg sie rasch auf 70 pCt. und mehr. An Regen- und
Nebeltagen lagen die Werte natiirlich bestandig in der Nahe von
90-95 pCt.

Die Befeuchtung des Standortes ist sehr eigentumlich.
Regen trifft diese 85 ° und mehr geneigten Felswande nur aus-

nahmsweise: ich habe sie bei heftigen Regen genau beobachtet
und nur sehr selten einen Tropfen an die Wand fallen sehen
Yiel wichtiger sind die Nebel, welche natiirlich auch die Felswand
benetzen, und die Taubildung. Da wahrend der Zeit hoher Luft-
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feuchtigkeit, nachts und gegen Morgen, die Temperatur des Gesteins

innen hoher ist als die der Oberfliiche, so kondensiert sich die aus

dem Inneren des Felses stammende Feuchtigkeit in der Niihe der

Oberflache. Dieser Vorgang liefi sich regelmaBig an den FuB-

stiicken der Thermometer beobachten, die in die Felswand hinein-

gesteekt waren: hier und nur hier fand sich jeden Morgen Tau

an den Glaswanden, oft in sehr reichlicher Menge.

II. Die Lithophj teii-Forinationen der Dolomitriffe.

Dem ersten Anblick erscheinen die kahlen, grotesk geformten

Mauern und. Tiirme der Dolomiten als der Inbegriff des Lebens-

feindlichen. Bei naherer Betrachtung aber verliert die Oberflache

des Gesteines ihre starre Gleichformigkeit, man sieht helle Flachen

mit dunkleren und fast schwarzen wechseln. Und schlieBlich stellt

sich der Fels dar als der Schauplatz eines reichen organischen

Lebens und einer gesetzmaBig gegliederten Vegetation.

Weitaus die Hauptmasse dieser Vegetation ist gebildet von

echten „Lithophyten" im Sinne von OETTLI 1
), von Pflanzen also,

„die den vollig nackten Fels zu besiedeln vermogen".

Solche Lithophyten sind bei uns nur Kryptogamen. Oekolo-

gisch zerfallen sie im Gebiete — und wahrscheinlich auf der ganzen

Erde — in zwei ganz verschiedene Gruppen. Die einen sind

Epilithen: sie leben an der Oberflache des Felses und sind Luft

und Licht voll ausgesetzt. Die andern sind Endolithen: sie

wachsen unter der Oberflache im Gesteine selbst und empfangen

Luft und Licht nur in geringfiigigen Quantitaten. Diese Unter-

schiede bedingen pflanzengeographisch die primare Scheidung der

Lithophyten in eine Formation der exolithen und eine der endo-

lithen.

1. Formation der Epi lit ho phy ten.

Ein ansehnlicher Teil der Dolomitriffwande ist vegetationslos.

Diese kahlen Stellen der Oberflache haben meist eine hell rotlich-

gelbe Farbe, wahrend im Innern das intakte Gestein eine dunklere

mehr rotlichgraue Farbung zeigt. Schon diese Verfarbung der

Oberflache beweist, daB an dem Dolomit eine Bindenbildung statt-

findet. Die Adsorption von kohlensaurehaltigem Wasser an der

Oberflache bedingt eine intensive Wirkung auf das Material, von

innen her wird die Bergfeuchtigkeit durch die Erhitzung der Ober-

flache herausgesaugt und hinterlaBt beim Verdunsten ihren Kalk;

beides fiihrt in der Einde zu einer Anreicherung des kohlensauren

1) Beitr. z. Okologie d. Felsflora (1905) S. 12.
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Kalkes und der Spuren von Ferrihydroxyd : wahrend der unver-

anderte Dolomit in der Kalte mit Salzsaure kaum braust, zeigt

die Rinde das stiirinische Brausen des CaC0 3 .

Aiif der AuBenflache ist diese Rinde anfanglich glatt, in der

Eegel aber zeigt sie bald eine netzige Skulptur, welche die ungleich-

maBige Wirkung der Verwitterungsfaktoren bezeugt (Taf. XI, Fig. 2).

Diese Skulptur ist fur die erste Ansiedelung der Algen wichtig, denn

sie gliedert das Substrat in Berg und Tal.

Eine weitere Form der Modellierung besteht in wulstigen oder

knolligenYerwolbungen(Taf.XI,Fig.3), die durch eine etwas dunklere,
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mehr graue Farbe sick von dem Normalton des berindeten Ge-

steines 1
) abheben. Sie treten besonders an vorspringenden Kanten

hervor. Die Entstehung dieser Geschwiilste ist mir nicht klar ge-

worden; eventuell liegt eine Sinterung um Staubanwehungen herum

vor. Man bemerkt namlich, daB die Felsen auf alien Vor-

spriingen feine SandanEluge tragen.

Wie oben gesagt, sind die Flachen des Gesteines auf groBere

Strecken vegetationslos. Von dem Kalk der Nordost-Schweiz er-

wahnt OETTL12
), auch der scheinbar nackte Fels sei mit Krypto-

gamen besetzt. „Beim Anschlagen mit dem Hammer entsteht

allenthalben, auck auf dem allerkaklsten Fels, auBer in den Schnee-

lochern der Karren, ein lebkaft chlorophyllgriiner Fleck, der dar-

auf schlieBen laBt, daB das, was wir Felsoberflache nennen, nicht

Gestein ist, sondern ein feiner Kryptogamen-TJberzug." Diese Be-

merkung veranlaBte mich, genau darauf zu achten, ob der Schlern-

dolomit Ahnliches wahrnehmen liefie. Ich kann bestimmt ver-

sichern, daB das nicht der Fall ist. Es bleibt also zu untersuehen,

wie sich die verschiedenen Kalkgesteine in anderen Gebieten ver-

halten. Die senkrechten Dolomitwande besitzen jedenfalls aus-

gedehnte Oberflachenteile, die wirklich Gestein sind, und zwar

nur Gestein, ohne jegliche Vegetation. Sie bieten gerade deshalb

etwa ahnlich wie Dunen ein giinstiges Substrat, die Vegetations-

bildung in ihren verschiedenen Abstufungen zu verfolgen.

Die erste Besiedeluug erfolgt durch SchizophyceeD. Sie scheint

geknupft an die Berieselung der Felswande wahrend der feuchten

Jahreszeit. Direkt beobachtet habe ich diese Beziehung zwar

nicht, denn im Sommer findet eine solche Berieselung nicht statt.

Aber die Umrisse der'stets vertikalen Vegetationsstreifen, die sog.

„Tintenstriche" 3
),

spiegeln deutlich Areale von Berieselung wieder;

sie liegen da, wo das Schmelzwasser des Friihjahrs von hoheren

Stufen herabrinnen muB, bzw. wo es aus Spalten austreten kann.

Man bemerkt ofter auch von der Mittellinie dieser Einnstreifen

nach den Seiten eine Abschwacrhung der Vegetation, was ebenfalls

die erwahnte Korrelation voraussetzt. Die jahreszeitliche Verteilung

des sozusagen terrestrischen Wassers an den Felswanden bietet

1) Die Verwitterang des Dolomites ist noch nicht genugend geklart.

VgL z. B. J. ROTH, Allgem. und chem. Geologie I, Tiff ;
ZlRKEL, Lehrbuch

der Petrographie 2. Aufl. IN, 490 ff.

2} Beitr. z (")kologie d. Felsflora (1905) S. 28.

^

3)Vgl. dariiber auch OETTLI. Beitr. z. Okologie der Felsflora, S. 38.

ausgepragt als in den NordalpeD.
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Stoff zu weiteren Untersuchungen, besonders auch im Hinblick

auf die Rhythmik ihrer Algenvegetation. Im Sommer ist es nur

der Nebel und lokale Kondensation, welche eine zeitweilige Be-

feuchtung bringen.

Die RegelmaBigkeit, Dauer und Starke der Fruhjahrs-Beriese-

lung aufiert sich deutlich in der Intensitat der Vegetation. An
den Handera der Areale, die aberhaupt von jener Berieselung er-

reicht werden, ist also am besten Gelegenheit, zu studieren, wie

die Pflanzendecke anfangt, von einer ganzlich vegetationslosen

Flache Besitz zu ergreifen.

Dies erste Stadium der Invasion bildet eine offene Vegetation,

die von feme als zart grauer Anflug des Gesteines erscheint. Ihre

Komponenten bilden entweder winzig kleine gewolbte Lager, die

punktformig hier und da der gelben Gesteinsoberflache aufgesetzt

sind, oder sie fallen die maandrischen Vertiefungen der fein mo-
dellierten Einde des Gesteins mit ihren schwarzlichen Massen, urn

sich von dort aus nach und nach zu kontinuierlichen Lagern von
wachsender Dicke zusammenzuschliefien (Taf. XI, Pig. 4). Die Asso-
ziation enthalt vor allem Gloeocapsen aus der Sektion Cyanocqpsa,

daneben aber stets auch verschiedene Arten von Chrysocapsa und
im Inneren der Bestande oft auch farbloshullige Eugloeocapsen.
Das haufige Beisammensein violetter (mit HC1 rot werdender) und
gelber (mit HCl sich braunender) Formen, welches NlGELI zu dem
Irrtum veranlaBte, eine „Gloeocapsa ambigua" und eine „G. versicolor"

aufzustellen, hat F. BRAND bereits bei ' Gelegenheit 1

) erwahnt. In
der Tat ist diese Nachbarschaft, in unserem Gebiet wenigstens,
fur die Vegetation der Tintenstriche bezeichnend: Cyanocapsa und
Xanthocapsa sind zwei „Konstanten" der Assoziation. Doch
herrschen, soweit ich gesehen habe, die schwarzvioletten Formen
weitaus uber die gelben vor; man kann also von einem Cyano-
capsetum sprechen.. An einzelnen Stellen bemerkt man sehr
derbe, zahe, flechtenartige Knoten von braunschwarzer Farbe.
Der Inhalt der Zellen bestand im August grofitenteils aus Gly-
kogen und sah hellbraunlich aus.

Jede- groBere Gesellschaft dieser Oyanocapsae und Xantho-
capsae bestatigt die Angabe NAGELIs, daB die Gallerthullen der
Zellen, welche „an der Oberflache des Stratums liegen und dem
EinfluB des Lichtes, der Luft und der Verdunstung mehr ausge-
setzt sind, gefarbt, die der tiefer liegenden Schichten dagegen un-
gefarbt"2) sind. Ebenso aberzeugt man sich leicht von der damit

1) BoUn. CeDtralb. XXI, 190O, 311.

2) Gattungen einzelliger Algen. Zurich 1849, S. 48.
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zusammenhiingenden Tatsache, die erst F. BRAND publiziert hat,

daB namlich solche Fiirbungsdifferenz oft einseitig auftritt, ja

'schon an ein und derselben Hulle einseitig sein kann, indem ihre

exponierte Seite tief gefarbt, die abgewandte nahezu farblos ist.

Xeben den Fiirbungsunterschieden herrscht auch beziiglich der

Dicke der Hiille die seit NAOELl bekannte groBe Mannigfaltigkeit:

die verschiedenen Stadien, die BRAND bei Gloeocapsa alpina unter-

schied, der status coloratus, st. siccus und zuweilen auch der

st. perdurans finden sich eben haufig nebeneinander.

Haufig befinden sich die auBeren Lagen einer groBen Kolonie im
„status siccus", die inneren dagegen im gelosten Zustand. Dies

Verhalten illustriert also sehr gut den Satz von F. BRAND 1
) : „Je

mehr ein nur auf gelegentliche Befeuchtung angewiesener Standort

der Luft und dem Lichte ausgesetzt ist, desto mehr tritt die

Gallertbildung zuriick, und es kommt der status siccus vorwiegend
zur Geltung." Nur zeigen sich die verschiedenen Zustande hier

oft in demselben Lager, vveil eben dessen verschiedene Schichten

verschiedene Medien darstellen.

Im ubrigen wird es noch sehr eingehender Untersuchungen be-

diirfen, ehe wir iiber die Phaenologie und die Bedingtheit dieser

Zustande etwas Genaueres wissen. Die von BRAND angesetzte be-

schattete Wasserkultur der Gloeocapsa alpina2), wo „an nahezu samt-

lichen Grallerthullen die Farbe ganz oder groBtenteils geschwunden
und vielfach die Losung der Gallerte eingetreten war", entscheidet

ja auch nichts iiber den Anteil der einzelnen Faktoren an der

strukturellen und chromatischen Verwandlung der Hiillen. Ihr

Effekt durfte darin bestehen, unter den wechselnden Beleuchtungs-

verhaltnissen des Mediums dem Plasma stets eine ahnliche Intensi-

ty und Qualitat des Lichtes zu verschaffen. Diese ausgleichende

Wirkung der Farbstoffeinlagerungen mag hier besonders wichtig

sein, wo die noch lockere Besiedelung des Substrates, die „offene"

Beschaffenheit des Algenverbandes auf geringem Baume starke

Yerschiedenheiten des Mediums bestehen laBt

Unter gunstigen Bedingungen und auf den schon seit langerer

Zeit invadierten Flachen verdichtet sich das Oyanocapsetum.
Die Farbe der Assoziation erscheint dunkler schwarzlich, die

freigelassenen Zwischenraume werden kleiner, die Dicke der Algen-

decke nimmt zu. In diesem Stadium bildet die Assoziation die

typischen „Tintenstriehe u
, welche den Dolomitfels in vertikaler

Richtung streifen.

1) J. c. S. 310.

2) Botan. Centralbl. XXL 1900, 283 f.

Ber. der dentschen bot. Gesellsch. XXXII. 34
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Die lebenden Algenkolonien sind hier schon durchmengt mit

den Resten abgestorbener Lager und mit mineralischen Splittern.

Namentlich sind Korner von koblensaarem Kalk in verschiedenster

GroBe eingestieut und durchsetzen die Vegetationsdecke reichlich.

Diese Kalkpartikel sind jedoch nicht etwa von den Algen ausge-

schieden, wie das ja unter anderen Verhaltnissen vorkommt 1
); sie

ruhren her teils von der Yerwitterung der Unterlage, teils sind

sie aolischen Ursprungs: jeder auch leichte Wind fiihrt bestandig

feinen Kalkstaub an die Felsoberflache heran.

Wenn die Oberflache des Gesteins sich starker modelliert und

warzige Wiilste besitzt, wie in Taf . XI, Fig. 5, so wird die Vegetation

dichter und artenreicher. Neben die eben geschilderten farbigeu Gloeo-

capsen treten dann in groBerer Menge Fadenalgen und zeigen mit

ihren bis 0,5 mm langen Raschen schon physiognomisch, daB eine

neue Assoziation an die Stelle des Cyanocapsetums getreten ist.

Diese Assoziation ware als Scytonemetum zu bezeichnen. Denn es

ist die Gattung Scytonema, welche hier in mehreren Arten vor-

herrscht. Vor allem gibt Scytonema crassum Nag. 2
) mit seinen dicken

gelbbraunen Scheiden dem mikroskopischen Bilde der Assoziation

das Geprage, und zwar in besonders derbhulligen Formen.

In diesen Bestanden werden die Cyanocapsen gewissermaBen

zum Unterwuchs, wahrend sich iiber ihnen der Oberwuchs der

Fadenformen entwickelt. Aber wie in jedem Bestande der Unter-

wuchs seine Rolle spielt, so sind auch diese von Kalksplittern und

sonstigen Detritusteilchen zusammengehaltenen, teilweise abge-

storbenenen Massen der Gloeocapsen gleichzeitig edaphische Vor-

bedingung fur die Ansiedelung der Faden. Es liegen ganz ahn-

liche Verhaltnisse vor, wie sie F. E. FRITSOH auf Ceylon fand:

auch dort lieG sich beobachten3
), „adhesive growth ... is almost

invariably the forerunner of tangled and tufted growth. In many

cases it is quite possible to detect the remains of an adhesive

growth at the base of tangled or tufted growth; mostly however

such adhesive growth is quite dead." Das letztere trifft, wie ge-

1) Im Great Salt Lake in Utah z. B. fand A. ROTHPLETZ Gloeocapsen

und Gloeothecen, die „reichlich kohlensauren Kalk absondern". Vgl. Bot.

Oentralblatt LI (1892), 265-268.

2) Davon ist S. dcnmm (A. Br.) Bornet .{Not. algolog 1880, 152] kaum
zu trennen. A. BRAUN sagt msc. im Herb. Berlin 1865 selbst: „Scytoneum crass»n>

und Arthrosiphon densus kann icb nach den diesjahrigen Untersuchungen nicht

mehr unterscheiden, ja es ist sogar nicht unwahrscheinlich, daB Ubergange in

3) Proc. Roy. Soc. London Ser. B. 79 (1907), 213.



Die Algen-Vegetation der Siidtiroler Dolomitriffe. 518

sagt, bei uns nur zum Teil zu. Das "Wachstum der Fadenalgen am
Dolomit ist wohl wegen der geringen Befeuchtung nicht intensiv

genug, urn den Unterwuchs so stark zu dezimieren; sie bilden eben

sozusagen nur lichte Bestande, und der Unterwuchs bleibt stets

sehr augenfallig. Dagegen trifft wieder die Annahme zu, daB die

,,adhaesiven" Formen ,,by their decay probably afford a kind of

soil for further colonisation". Ob dabei das organische Material

der abgestorbenen Generationen direkt von den Faden ausgenutzt

wird, ist nicht erwiesen; aber bei den heterotrophen Anlagen der

hoheren Schizophyceen liegt es durchaus im Bereiche der Mog-
lichkeit.

Den wesentlichen Zug der epilithischen Formation bildet die

Vorherrschaft der Cyanophyceen. Fur eine temperierte Flora ist

dies nicht gewohnlich. Gerade in dem Zuriicktreten der Cyano-

phyceen sieht ja F. E. FRITSOH 1

) einen grundlichen Unterschied

der temperierten Algen vegetation von der tropischen. Dieser Norm
fiigt sich unsore epilithische Dolomitflora also nicht. Sie zeigt.

dafi es auch in den temperierten Klimaten subaerische Algen-

vegetationen gibt, die ihr Geprage durch das Ubergewicht der

Cyanophyeeen erhalten, und zwar nicht nur in Thermen — unter

gewissermafien tropischen Bedingungen — , sondern auch unter

Verhaltnissen, die sehr verschieden sind von tropischen Medien.

Die Ursache ihres Vorwaltens an den trockenen Dolomit-

wanden wird man in den lichtregulierenden Eigenschaften dieser

Formen sehen dtirfen. Darauf will ja F. E. FRITSOH 2
) auch ihre maC-

gebende Eolle in den Tropen zuriickfiihren.

2. Formation der Endolithophy ten.

Man gewahrt an den senkrechten Dolomitwanden meist nur

verhaltnismaBig wenige breitere Spalten im Fels. Grofier ist die

Zahl der feinen Sprunge, die man mit der Lupe erkennt. Aber

weitaus die meisten Sprunge sind direkt iiberhaupt nicht zu sehen.

sie werden erst wahrnehmbar, wenn man das Gestein mit kraftigen

Hammerschlagen bearbeitet. Dann zeigen sich mancherlei feine

und feinste Spaltchen. . Sie zerkliiften den Fels Dach alien Rich-

tungen und kommunizieren schlieBlich mit den natiirlichen Poren

des Gesteines, das „ein Aggregat von unzahligen kleinen Rhom-

boedern bildet, die sich nur an einzelnen Stellen beriihren" 3
).

1) Proc. Roy. Soc. London Ser. B. LXXIX, 1907, :>04, 224 f.

2) i. c. 217.

3) C. DOELTJER und R. H0ERNES in Jahrb. K. K. Geol. Reichsanst. XXV
(1875) 297.
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Sehr viele dieser feinsten Spalten sind in ihren unweit der

G-esteinsauBenflache gelegenen Partien bewohnt von Algen, welche

eine als endolithisch zu bezeichnende Formation bilden- (Tafel XI,

Fig. 6-8). Der Endolithismus dieser Algen deckt sich nicht genau

mit dem der endolithischen Flechten oder dem der Bohralgen,

denn er ist entwickelungsgeschichtlich verschieden. Er geht nicht

direkt von der Oberflache des Gresteines aus, bleibt auch nicht

damit in Verbindung wie bei jenen Flechten zur Zeit der Apothecien-

Reife. Seine Emanzipation von der Oberflache ist viel griindlicher.

Ein Irrtum, wie der von ZUKAL1

), die Organismen seien das Pri-

mare, die Kalkrinde dariiber entstande als ihr Ausscheidungs-

produkt, konnte hier gar nicht aufkommen. Es ist also kaum

moglich, fur diese Pflanzen eine andere Bezeichnung zu wahlen

wie eben „Endolithen".

: : : : : Oberflache des Gesteins.

//// Innenflachen, durch den Bruch frei gelegt.— Endoltthes Algenband.
Fig. 3. Schema eioes Stuckes der Felsoberflache, aus dem der Teil A—

E

Fig. 3 zeigt schematisiert die Skizze eines Stuckes der Fels-

oberflache, aus dem das Stuck ABODE durch einen Hammerschlag
entfernt wurde. Von der versinterten hellrotlichgelben Oberflache

hebt sich die kristallinische Bruchflache dunkler rotlichgrau ab.

G-leich nach der Freilegung ist dies Kolorit noch etwas tiefer ge-

1) Vgl. dazu Bachmann in Ber. D. Bot. Ges. VIII (1890) 142 f.
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tont durch die Bergfeuchtigkeit; nach deren Verdunsten bleibt

hier u»d da ein zaiter Niederschlag von weifiem CaC0 3 . Zwischen
A tmd 0, wie zwischen C und D zieht sich parallel zur Oberflache

das lebhaft grime Band der endolithischen Algen. Nach beiiebigen

Belegstiicken aufgenommen, zeigt Taf. XI, Fig. 6—8 diese endolithi-

schen Algenbander.

Solche Bilder enthiillt fast jeder Hammerschlag. Unterhalb

der Oberflache des Felses sind also die feinsten Kliifte des

Gesteines besiedelt von einer typischen Vegetation, die von auBen
ganzlich unsichtbar ist. Ihr Wohnbezirk liegt in derBegel tiefer

als die Gonidienschicht der endolithischen Kalkflechten: er beginnt

in einer Tiefe von etwa 4 mm und reicht bis zu 8 mm hinab:

diese Zahlen gelten wenigstens dort, wo der Fels auBen kahl ist.

Wenn er mit epilither Vegetation bedeckt ist, so liegt die

endolithe Algenzone hotter und kann sich bis zu 2 und 1 mm der

Oberflache nahern.

Die hiiufigste und am meisten verbreitete Art in dieser Endo-

lithenformation ist eine kleinzellige Gloeocapsa mit dicker farbloser

kaum geschichteter Gallerthiille, die sich nach auBen durch eine

deutlich differenzierte Membran abgrenzt (F. BRANDS „Cuticula"
/
).

Die bliiuliehgrune Zelle hat einen Durchmesser von 0,8— 1,6 (i,

mit der Gallerthiille 4—6 fi.

Die Farbung der Zelle ist (wie BRAND auch von G. alpina

angibt) von verschiedener Intensitat. Sie tingiert sich ebenso wie

ihre Gallerthiille leicht durch Gentianaviolett. Die AuBenmembran
der Gallerte widersteht 50proz, Chromsaure sehr lange.

Die oft 2- oder 3-fach eingeschachtelten Fa,milien sind haufig

nur 2—4-zellig, doch steigt die Zahl der Zellen bei lebhaftem

Wachstum betrachtlich. Die Familien vereinigen sich zu klumpigen

Lagern von unbestimmter Gestalt, die eine dickliche Gallertfiillung

der Spalten bilden.

Diese Gloeocapsa, die dem Kreise der G. punctata Nag. am
nachsten stehen diirfte, ist die Leitart der Formation. Ihre Kolo-

nien stellen zuweilen fast reine Bestande dar, meist aber bilden

sie die Hauptmasse einer Pflanzengesellschaft, an der sich auch

einige hoher stehende Algen beteiligen.

Zunachst waren in solchen Gesellschaften eine Reihe anderer

Gloeocapsa-Formen zu nennen, mit spangriinen Zellen und dicker,

farbloser, meist kaum geschichteter, zuweilen aber auch sehr deut-

lich geschichteter Gallerthiille, die sich von einander vor allem

durch ihre GroBenverhaltnisse unterscheiden, daneben aber auch

in der Proportion von Zelle und Hiille stark variieren. Die GroBe
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der Zellen liegt zwischen 2 und 5 [i, die der Familien kann 25 [i>

erreichen. Es will nicht gelingen, diese zahlreichen Formen mit

beschriebenen sicher zu identifizieren. Wie sie entwickelungs-

geschichtlich sich zu einander verhalten, ist unbekannt. Bei dem
Zustand der Chrooeoccaceen-Systematik 1

), auf die ich mich hier in

keiner Weise einlassen will, ist es iiberhaupt nicht moglich, ohne

langdauernde kontinuierliche Beobachtung oder sorgfaltige Rein-

kulturen iiber die beteiligten Spezies ins klare zu koinmen. Vor-

laufig muB es ja sogar unentschieden bleiben, ob unsere Algen zu

den echten Eugloeocapsen — falls es solclie iiberhaupt gibt —
gehoren, oder ob sie etwa Cyanocapsen im „ status pallidus" 1

) sind.

Yon den iibrigen gewohnlich angenommenen Gattungen der

Ohroococcaceen habe ich in der endolithen Formation nur

Aphanothece an einer Stelle in herrschender Haufigkeit getroffen:

im Jungbrunnental bei 1600 m. Die 2—3 ^ langen, 1,2 fi breiten

Zellen waren von undeutlicher, seltener besser begrenzter Gallert-

hiille umgeben und bildeten Gallertlager ohne bestimmten UmriB.

Ein weiterer haufiger Bestandteil der endolithen Formation
ist sodann eine vorlaufig unbestimmbare Chlorophycee. Es handelt

sich um etwa 3,5—5 im Durchmesser haltende kugelige Zellen,

die oft sehr dicht zusammengedrangt groBere Lager ohne wesent-

liche G-allerte bilden. In den Zellen ist ofters Zweiteilung zu be-

obachten. Im Inhalt treten haufig Oeltropfen auf. Gegen die

Oberflache des Gesteins hin zeigen die Zellen immer reicheren

Oelgehalt, das Chlorophyll tritt dagegen stark zuriick, so daB die

Lager dort dem Auge nicht mehr griin, sondern gelb erscheinen.

Ein weiterer Partner der endolithen Gesellschaft, der haufig

gefunden wird, ist Trentepohlia aurea (L.) Mart. Ich habe sie

namentlich in der Hohe von 1500—1600 m in guter Entwicklung
beobachtet, und zwar mit Vorliebe in den oberen (auBeren) Schichten

der Formation. Es ist der orangefarbene Zustand der Alge, der

sich im August dort vorwiegend darbot: iiberall lag das Haemato-
chrom reichlich in groBeren und kleineren Tropfen im Zellinhalt.

Eingehtillt von den bestandbildenden Kolonien der kleinen

Gloeocapsen bietet das Geflecht der TrentepohliaUden offenbar

auch ein geeignetes Sabstrat fur eindringende Pilzfaden. Auf
diese Weise lassen sich da zwanglose Anfange von Flechten-
bildung beobachten. Gloeocapsa, Trentepohlia und Mycel bilden

eine Vegetationseinheit, die sich von dem freigelegten Gestein wie
ein etwas zahes Hautstuckehen abnehmen laBt. Die Pilzfaden

1) Vgl. F. Beand in Botan. Centralbl. LXXXIII, 1900, 224 ff., 308 ff.
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legen sich vielfach diclit an die TrentepohHazellen an, aber die Alge

ist noch durchaus das gestaltbestimmende: ihre wachsenden Faden-

enden eilen dem Pilzgefleeht voran.

Das Vorkommen der Trentepohlia in so feinen Spalten inner-

halb des Gesteins bedeutet einen noch hoheren Grad von Binnen-

leben, als es ihr Wachstum in den Borken der Baume 1
) darstellt.

Ob die Herrschaft des gelbroten Oles in unserer Formation durch

Feuchtigkeitsmangel bedingt wird oder nicht, ist aus den Standorts-

verhaltnissen nicht direkt zu entnehmen. Da aber in diesen

Spalten taglich Kondensation stattzufinden scheint (S. 507) und die

Transpiration aufierdem gering sein muS, so dtirfte der EinfluB der

Feuchtigkeit auf die Farbung, der von GOBI, H. M. WARD und
K. Mp]YER angenommen wird, in unserem Falle nicht entscheidend

sein. Noch weniger aber wird man im Licht den wirksamen

Faktor finden konnen. Zvvar bildet die Trentepohlia die iiuBere

Schjcht der endolithen Formation und damit die besser beleuchtete,

aber in Anbetracht des absolut so geringen Lichtquantums, das in

das Gestein eindringt (s. S. 518), und das bedeutend unter derMenge
liegt, die in andern Fallen normale Griinfarbung bedingen soil, ist

eine direkte Abhangigkeit der Farbung von der Beleuchtung

schwer vorzustellen. Es konnte sich hochstens um eine besonders

lichtempfindliche Rasse handeln.

Gemeinschaftlich mit den Gloeocapsen leben ferner feine

blafiblaugrune Faden-Schizophyceen. So traf ich in einer Probe

aus dem unteren Teile des Barenfalien-Tales bei etwa 1350 m
zahlreich die bis 50 p langen Faden einer mit foveolarum (Mont.)

Hansgirg verwand ten Jbyngbya. Verwandte Formen diirften ziem-

lich verbreitet sein.

In etwas breiteren Spalten kommen unter den Gloeocapsen

auch die verschieden groBen kugligen Kolonien eines Nostoc aus

der Sect. Pruniformia vor, ferner auch ein mehr walzenformig ge-

stalteter Nostoc, Doch treten alle diese Elemente an Bedeutung

zuruck gegeniiber den Gloeocapsen, der S. 516 genannten Griinalge

und der Trentepohlia.

III. Okologie der Endolithen-Formation ; ihre Bedeutung
ftir den Zerfall des Gesteines.

AuBerlich fallt nichts an der Endolithen-Formation so stark

auf wie ihre scharfe Begrenzung gegen das Innere des Gesteines:

1) K. MEYER, Zur Lebensgeschichte der Trentepohlia umbrina Mart. In

Bot. Zeitg. LXVII (1909), 26—43.-
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zwischen 6 und 8 mm von der Oberflache findet sie unter alien

Umstanden ihr Ende. Schon daraus geht die entscheidende Wich-

tigkeit der Beleucht ung fiir ihr Bestehen hervor. Dem Standort

der Epilithen gegeniiber, der im Hochsommer ca. 7—8 Stunden

bng direktes Sonnenlicht, im tibrigen voiles Vorderlicht empfangt,

bietet natiirlich das Innere jedes Gesteins ein bestenfalls sehr

schwach belichtetes Medium. Und da so tief innerhalb des Ge-

steins, wie unsere Dolomit-Endolithen wachsen, bisher iiberhaupt

keine selbstassimilierenden Pflanzen bekannt waren, so diirfte die

relativ grofie Durchsichtigkeit des Schlern-Dolomites fiir die Existenz

seiner endolithen Formation das wesentlichste Moment sein. Ein-

warts nimmt sie offenbar schnell ab, und deshalb bleiben die Endo-

lithen auf eine schmale Tiefenstufe des Gesteines beschrankt. Die

Heme dieser Stufe betragt etwa 2—4 mm.
Eine Bestimmung dieser Durchlassigkeit unseres Gesteines

hat Herr Dr. K. STUCHTEY, Assistent am Physikalischen Institut

der Universitat zu Marburg, freundlichst vorgenommen; ich mochte

ihm auch hier meinen besten Dank dafiir aassprechen. Danach

sind von der auffallenden Intensitat in den verschiedenen Tiefen

des Gesteines noch folgende Prozent-Anteile vorhanden:

1 mm
Mittleres Eot (a1

) = 0,13) 13 0,2 0,03

D-Linie (a = 0,09) 0,8 0,1 0,01

Blaugrun (a = 0,06) 6 0,4 0,02 0,001

Violett (a = 0,05) 6 0,3 0,01 < 0,001

bis iiberwiegen also innerhalb der Oberflachenschichten des

Dolomitgesteines die roten, gelben bis gelbgriinen Lichtbestandteile.

In der Endolithenzone (4—8 mm) sind auch sie stark geschwacht,

doch bleiben die Werte innerhalb der bekannten GroBenordnung.

Denn gerade von den Schizophyceen wissen wir, daB sie noch bei

minimalen Lichtmengen zu assimilieren vermogen. In den Hohlen der

Ostalpen dringensie nachLAMMERMEYER2
) weiter einwarts vor als alle

anderen Pflanzen, und wurden z. B. in der Drachenhbhle bei

Misnitz noch 65 m vom Eingang bei einem LichtgenuB von rund
1

ism beobachtet! Dagegen ist es weniger bekannt, daB auch

Chloropbyceen bei einer so geringen Lichtintensitat kraftig vege-

tieren konnen.

DaB nun innerhalb der schattenliebenden Formation der En-

2) Die griine Pflanzenwelt der Hohlen. I. — Denkschxiften K. Akad.
Wiss. Wien, Math, naturw. Kl. LXXXVII (1911), 340, 353.
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dolithen noch eine Schichtung nach dem Lichte stattfindet, zeigt

sich daran, daB in artenreicheren Bestiinden die helleren AuBen-

seiten von der gelbroten Trentepohlia aurea eingenommen warden,

wahrend die inneren Lagen den Chroococcaceen und griinen Pleuro-

coccoideen tiberlassen bleiben. Falls die gew5b.nl iche Annahme von

der Bedeutung des Haematochrorns zutrifft, muB es sich immerhin um
eino sehr lichtempfindliche Form von Trentepohlia handeln, da von

intensiver Beleuchtung, bei der in anderen Fallen Anreicherung

des Haematochrorns wahrgenommen wurde 1
), hier, wie S. 517 er-

wahut, nicht die Rede sein kann.

Uber das Stickstoftbediirfnis der einfacheren Schizophyceen

ist nichts Sicheres bekannt. BEIJERINCKs Annahme, sie seien

fahig, den Luftstickstoff zu assimilieren, wiirde naturlich die Frage

ihrer N-Versorgung erledigen, ist jedoch nach den Angaben von

E. G. PRIXGSHEIM 2
) kaum zutreffend. Dagegen darf als wahr-

scheinlich gelten, daB manche wirklich „oligonitrophil" sind. Daher

werden ihnen vielleicht schon die minimalen Mengen von Ammo-
niak und Salpetersaure genugen, die besonders so fein verteilter

Niederschlag wie der Nebel aus der Luft hinzufiihrt. Und diese

Nebel bilden ja eine wichtige Quelle auch des Wassers an diesen

Felswanden.

Andrerseits liegt es naturlich nahe, an die Vorarbeit von

Bakterien zu denken: es ware eine Aufgabe der Bodenbakteriologen,

die Oberflache und die feinsten Spalten der Steilwande danach zu

untersuchen. Nach einer von SCHROTER3
) zitierten nicht ganz klaren

Angabe von A. MUNTZ, finden sich „in den verschiedensten Ge-

steinen der Hochgebirgsregion" „ganz regelmaBig" nitrifizierende

Bakterien, „selbst in dem nackten Felsen", „noch metertief in den

Spalten und in dem murben angrenzenden Gestein". Leider

ist bis jetzt nicht zu ubersehen, wie weit die Geltung dieser

Angaben reicht. Ob speziell die Vegetation des Schlern-

dolomit Stickstoff - Bakterien in hinreichender Menge enthalt.

ist nicht bekannt. Mindestens far die endolithische Formation

halte ich es fur wenig wahrscheinlich. Ich habe zwischen den

Algenkolonien niemals groBere Bakterienanhaufungen beobachtet.

Fiir die Seytonemen mag bereits organische Nahrung in Be-

tracht kommen. Denn diese Fadenalgen besiedeln, so viel ich sah,

niemals den nackten Fels, sondern entwickeln sich erst im Bereiche

abgestorbener Reste von Chroococcaceen.

1) OLTMANNS, Algen I, S. 248.

2) Die Natarwisser?schaften 1913. S. 496.

3) Das Pflanzenleben der Alpen (1908) 569.
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Ausbreitung der Algenbander.

Die Entstehungsgeschichte der endolithen Formation direkt

zu verfolgen, ist nicht moglich, da, wie gesagt. erst bei Zer-

triimmerung des Gesteins die Lage der Algenbander sichtbar wird-

Doch laBt sich nach dem Tatbestand der Hergang wohl rekon-

struieren. Die Hauptfrage dabei betrifft die Rolle der Algen bei

der Bildung ihrer Wohnraume. Nach meinen Beobaehtungen

inochte ich annehmen, daB die Besiedelung ausgeht von den durch

auBere Krafte, wie thermische Schwankungen, Frost usw. gebildeten

feinen Spalten, daB dann aber die Algen selbstatig diese Spalten

Eine von den dahin deutenden Beobaehtungen sei hier mit-

geteilt. Ein abgesprengtes schaliges Gesteinstuck zeigt an der

oberen Bruehflache ringsum Veralgung (Fig. 4 I). Senkreeht

zu ihr wurde bei A B durch MeiBel und Hammer ein Sprung

gelegt. Die dabei entstandene Bruehflache zeigt Fig. 4, II, im

Profil: man sieht daran, daB hier die Algen bis nahe zum Punkte C
vorgedrungen sind. In dieser Weise durchkliiften die Algenbander

das Gestein und schaffen immer neuen Rauin fur weiteres Wachs-

tum: die alteren dichteren Partien iiben dabei eine Keilwirkung

aus, die jungsten sind als Spitzen der Keile nur ganz diinn und

erscheinen als schwach griiner Schimmer. Einen Beweis der dabei

geiibten Kraftwirkung zeigte sich mir an einem etwa 1 qdm groBen

Dolomitstiick, das ich Anfang September vom Standort mit-

genommea und im Marburger Institut unter der feuchten Glocke

gehalten hatte. Die Endolithen wuchsen dabei. weiter und brachten

nach 4 Wochen eine Haarspalte zum Klaffen, von der vorher nichts

zu sehen gewesen war. Wenn mehrere derartige Kliifte in ge-

ringer Entfernung voneinander sich parallel zur Oberflache bilden,

dann konnen die Algen also von dort aus das Gestein formlich
unterhohlen.
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Ein Hineinfressen in die Kristalie jedoch, wie es BACHMANN1
)

von den Kalkflechten beschreibt und abbildet, habe ich bei diesen
Algen nicht wahrgenommen.

Wie schon erwahnt, ist das endolithe Gloeocapsetum allgemein
verbreitet im Gestein, soweit es die Lichtverbaltnisse zulassen

1) Ber. D. Bot. Ges. VIII (1890), 141.
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unregelmaBig liegende Bruchflachen, die beim Hammerschlag bloB-

gelegt wurden. Man sieht, wie reichlich die Endolithen iru Felsen
wachsen. Schon dadurch miissen sie ja das Gestein beeinflussen.

Aber diese Anspriiche an den Raum sind nicht das einzige, was
in Betracht kommt.

Wesentliche Wirkung iibt auch die fortwahrende Dimensions-
anderung dieser Bestande aus. Bei -ihrem Wachsen und Vorwarts-
drangen dnicken sie auf die Spaltenwande, aber mit dem stetigen

Wechsel der Temperatur und dem Spiel der Feuchtigkeit wirken
diese Drucke nicht gleichmaBig, sondern ebenfalls wechselnd. Zeit-

weise wenigstens wird dadurch schon rein physikalisch die Los-
lichkeit des Dolomites gefordert, die Spalten miissen sich weiten.
Die chemischen Wirkungen greifen in diese Vorgange aufkompli-
zierte und einstweilen nicht ganz iibersehbare Weise ein. Ein
Zeichen dafiir bietet sich darin, daB ein kraftigeres Algenband stets

von einer 1— 1,5 mm breiten Zone weifilichen Kalkstaubes begleitet

wird: Die Algen entziehen durch ihre Gallerthiillen hindurch der
Bikarbonat-Losung einen Teil der Kohlensiiure, der einfach kohlen-
saure Kalk fallt aus und hauft sich an. Ob auch Ausscheidungen
der Algen beteiligt sind, wie bei den perforierenden Arten 1

), be-

darf weiterer Untersuchung. Ich habe dafur keine Anzeichen.
NADSON 2

) gibt an, bei Gomontia, Ostreobium und Mastigocolms
werde Oxalsaure („wahrscheinlich als oxalsaures Kali") ausge-
schieden, die den kohlensauren Kalk des Substrates auflose and
einen Niederschlag des oxalsauren Kalksalzes liefere. Es ware
moglich, daB auch die Dolomit-Endolithen solche chemischen Urn-
setzungen zustande brachten.

Ob sie nun aber hauptsachlich physikalisch oder daneben
auch chemisch ihre Wirkungen iiben, jedenfalls greifen diese endo-
lithen Algen wesentlich ein bei der allmahlichen Zerstorung des
Felses. In dieser Hinsicht gilt auch von ihnen, was NADSON 1. c.

von den kalkbohrenden Algen sagt: ihre Rolle, „obvvohl auf den
ersten Blick nicht sehr bemerkbar, ist doch in Wirklichkeit eine
grandiose". Auch sie lockern langsam aber hartnackig das Gefiige
des Felses und erleichtern so den atmospharischen Kraften ihre
zerstorende Arbeit, wobei sie zugleich das Calcium von neuem in
seinen groBen Kreislauf hineinziehen.

1) Vgl. I. G. Boenemann, Geologische Algenstudien. Jahrb. 1
og. Landesanstalt far 1886, S. 5 and folgende Schrift.

2) Scripta Botanica Horti TJnivers. Petropolit., fasc. XVIII. 89 (
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IV. Vertikal-Verbreitung- der Lithophyten-Formationen im
Gebiete.

Uber die Vertikal-Verbreitung der Lithophytenvegetation in

den Alpen miissen kiinftig umfassendere Untersuchungen angestellt

werden. Wie erwahnt, liegt die Lokalitat meiner hauptsachlichen

Studien bei 1280 m, und fiir diese gelten, wenn nicht anders be-

merkt, alle meine speziellen Angaben. Doch habe ich zahlreiche

andere Punkte der siidlichen Abfalle des Schlerninassivs bis zu

2000 m gepriift und konnte viberall ahnliche Assoziationen fest-

stellen. Auch bei 2300 m bleibt die Vegetation der exolithen und

endolithen Algen reichlich; ich habe sogar noeh am GrasleitenpaB

(2597 m) und am Tschagger-Joch (2650 m) ihr Vorkommen fest-

gestellt, und dabei ihre obere Grenze zweifellos noch nicht erreicht.

Mein Material geniigt nicht, festzustellen, ob nach den verschiedenen

Hohenlagen eine starkere floristische Differenzierung der Assozia-

tionen stattfindet. Es reicht auch nicht aus, die okologischen

Veranderungen genauer anzugeben, die mit der Elevation zusammen-

hangen. Ich hatte den Eindruck, als fanden die Lithophyten-

Formationen ihre starkste Entvvickelung zwischon 1500 und 2000 m.

V. Riickblick auf die Lithophyten-Formatiooen der

Dolomitriffe.

An den senkrechten Dolomitriffen Sadtirols sind als primare

Formationen des Felses zu unterscheiden eine Epilithen- und

eine Endolithen-Formation. Beide sind okologisch durchaus ver-

schieden: die Epilithen sind stark periodische Xerophyten mit

ausgesprochener Fahigkeit, intensives Licht zu vertragen, die Endo-

lithen sind temperierte Schattenpflanzen. Im iibrigen schichtet

sich die Vegetation in eine bestimmte Folge der Assozia-

tionen: uber der Gesteinsoberflache wachsen zu auBerst die Scyto-

nema, dann folgen die farbigen Gloeocapsa, zu innerst diefarbloshiilligen

Gloeocapsa; unter der Gesteinsoberflache zu aaBerst die orangen Trente-

pohlia, va\ innerst wieder sehr kleine farbloshiillige^/oeomi)^. Derwirk-

same Faktor dabei scheint die Lichtintensitat zu sein. Es bestande also

an den Steilwanden ^des Schlerndolomits eine photische Schichtung

der mikroskopischen Algenvegetation, die ganz der Zonation der

marinen vergleichbar ist, nur daB naturlich die Tiefenstufen ent-

sprechend der so viel groBeren Dichte des Mediums urn ein viel-

faches schmaler sind.

Floristisch ist das auffallendste Merkmal dieser Vegetation

ihr Eeichtum an subaerischen Schizo phyceen, trotz der

ariden Verfassung des Standortes. Sie haben dort den wesent-
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iiehsten Anteil an der progressiven Besiedelung kahler Flacheu

der Dolomitriffe. Es ist also kein Vorrecht der Tropen, die

Sehizophyceen zu solcher Bedeutung gelangen zu lassen; wie man
wolil denken konnte, wenn man liest, was F. E. FRITSOH iiber

die Luftalgenflora Ceylons sagt.

Uberrascht hat mich demgegeniiber die schwaehe Entwicke-

lung der Flechten an den Dolomitriffen. Viele der beobachteten

Algen stehen in naher Verwandtschaft zu solchen, die als Flechten-

gonidien bekannt sind. Wir kennen die Fahigkeit der Flechten-

hyphen, in das Gestein einzudringen, starke Besonnung zu ertragen,

geringe Feuchtigkeitsmengen rasch aufzusaugen. Es scheinen also

wesentliche Bedingungen zu ihrer Existenz gegeben. Und doch

ist ihre Zahl sehr gering. Einige Gloeolichenen kommen vor, ver-

armte Formen der orangeroten Caloplaca murorum sah ich nament-

lich iiber 1600 m mehrfach, aber im ganzen ist der Flechten-

mangel, wie gesagt, auffallend. Eine wichtige Voraussetzung fiir

diesen Mangel scheint die senkrechte Lage der Wande, d. h. die

Unmogliehkeit kraftigerer Benetzung zu sein. Denn sobald der

Dolomit eine schwacher geneigte Oberflache bietet, erscheinen

sofort Flechten, oft viele Flechten darauf. Dies sieht man beson-

ders klar an den herabgestiirzten Blocken, die haufig in unmittel-

barer Nachbarschaft der Steilwande umherliegen. Um eine nahere

Deutung dieses Yerhaltens zu geben, sind unsere Kenntnisse von

der Ernahrung der Flechten noch zu unvollkominen.

VI. Vorkommen ahnlicher Lithophyten-Formationen
ausserhalb Europas.

Es kann keinem Zweifel unterliegen, daB Lithophyten-Vege-

tationen wie in den Alpen so an vielen anderen Stellen der Erde

vorkommen. Fiir die epilithische Formation ist dies nach gelegent-

lichen Angaben mit Sicherheit zu vermuten. Die endolithische

Formation dagegen war ja bisher nicht bekannt. Doch bin ich

auch fiir sie bereits in der Lage, ihr Vorkommen sogar autierhalb

Europas zu erweisen. Mein Marburger Kollege Herr Privatdozent

Dr. K. ANDREE, dem ich die Tiroler Vorkormnnisse gezeigt hatte,

brachte von der internationalen Transcontinental Excursion der

Geologen aus Canada schone Proben mit, die fur zwei weit von
einander entfernte Orte Nordamerikas da's Vorhandensein der

endolithischen Formation feststellen.

Den ersten Fund boten etwa 1—2 m hohe Felsbl5cke im
Hafen von Bic, nordostlich von Biviere du Loup am St. Lorenz-
Strom. Im Gegensatz zu den Steilwanden des Schlerndolomites
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werden diese Felsblocke bei hoher Flut von brackischem Wasser

bespiilt. Ihr Gestein ist ein Konglomerat von Kalksandsteinen.

Quarz, Quarzit u. a. Die Kalksteinpartien, die dem Untercambrium

angehoren, enthielten sowobl epilithische wie endolithische Algen.

Unter den Epilithen sab ich olivgnine Kolonien von kleinen Faden-

Schizophyceen, deren Zustand allerdings keine Bestimmung zulieB.

In der Endolithen-Formation bestanden die hautigen Algenbander

aus einer Grundmasse von Cbroococeaceen, in die eine wohl zu

TrentepohUa gehorige Chlorophycee reichlich eingebettet war; es

ist also eine sebr ahnliche Vergesellschaftung wie an den Siidtiroler

Dolomitriffen.

Die zweite Fundstelle war ein Block, der am Nordwestufer

von Snake Island im Lake Winnipegosis etwa 1 m uber dem Wasser-

spiegel lag; er stammt von einem bis 6 m hoben Kalkkliff aus

fossilfuhrendem Devonkalk. Aucb hier ist es wahrscheinlich, daB

die Fundstelle zu gewissen Zeiten vom Wasser ubers*mlt wird.

Der Kalkstein zeigt eine. kompakte Rinde. In etwa 1— 3,5 mm
Tiefe liegt die endolitbische Algenformation. Sie erscbeint bier

als ein bell spangriines Hautchen, das fast ausscblieBlicti aus dicbt

gedrangten Zellen und Familien eines mit Ch. heheticus verwandten

Chroococcus bestebt. Die Zelle miBt 3,5-7 im Durchmesser;

zwei- oder vierzellige Familien sind haufig, zerfallen aber leicht

in die Einzelzellen. Sporen mit dickerer Wandung und heller-

farbigem Inbalt kommen zerstreut vor.

Zu der Bescbreibung und Abbildung des Chroococcus helveticus

paBt einiges nicbt. Die Zellen ' liegen niebt „seltener", sondern

gewohnlich einzeln. Aucb ordnen sie sicb in den Viererfamilien

nicht in einer Ebene, wie es NAGELI, Gatt. einzell. Algen (1849)

Taf. I Fig. 3 zeichnet, und besitzen keine gemeinsame Hiille. —

Die Bestande dieser Art sind fast rein.

Die Algenformation debnt sich bier viel hiiufiger als im Dolomit

stark in die Breite, also anDabernd parallel zur Oberflacbe, aus.

Dies ist ihr moglicb durcb die Spaltungsweise des Gesteins; es zer-

kluftet leicht parallel zur Oberflache oder docb in sehr spitzem

Winkel dazu, was beim Dolomit selten vorkommt. Den ober-

flachennahen Kliiften konnen die Algen folgen, soweit geniigend

Licht reicbt, und in der Tat findet man sie stets, so lange der

Spalt innerhalb einer Entfernung von etwa 4 mm von der Ober-

flacbe bleibt.
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Fig. 1 habe ich an Ort und Stelle aufgenomraen, 2-8 war Herr Dr.

M. Brandt so liebeDSwiirdig, nach meinen Belegstiicken zu photographieren.

65. Adalbert Blochwitz: Heliotropische Riesenformen

von Aspergillen. II.

(Eingegangen am 31. Juli 1914.)

In Heft 2 a. c. dieser Berichte S. 100, wo ich die Vermutung
ausspraeh, daB Aspergillus giganteus Wehmer durch intensive Be-

leuchtung aus A. clavatus Desmazieres hervorgegangen sei, und dies

wahrscheinlich machte durch experimentelle Erzielung ahnlicher,

wenn auch noch nicht so groBer Dimensionen (diese sind inzwischen

auf ca. 2 cm weiter gesteigert worden), hatte ich im AnschluB
daran bemerkt, daB ahnliche Formen unter ahnlichen Bedingungen
wie in meinen Versuchen in der freien Natur nur in den Tropen
entstehen konnten, daB tatsachlich solche Dimensionen bei Asper-
gillen aus den Tropen vereinzelt angegeben worden seien, daB aber

niehts bekannt sei iiber Heliotropismus, iiber Erblichkeit der Di-

mensionen unter tropischen oder unter anderen Bedingungen usw.
r

daB es sich dabei iibrigens urn Abnormitaten handeln diirfte.
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Eine solche Form gelangte kiirzlich in meinen Besitz und

zeigte sich, wie erwartet, heliotropisch. Ihre Herkunft ist in ein

merkwiirdiges Dunkel gehiillt; doch fiihren alle Spuren mit Sicher-

heit nach Java.

Diese Form bildet nun ein vollkommenes Seitenstuck zu

A. giganteus "Wehmer und dem Produkt meiner Versuche:

1. im Dunkeln bleiben die Trager klein bzvv. — im Ver-

gleich mit den Dimensionen anderer Arten der Gattung —
mittelhoch

;

2. nachtraglich ans Licht gebracht, strecken sie sich nach-

traglich dem Lichte zu, soweit Nahrungszufulir usw. dies erlaubt;

auch im Dunkeln kommt es ausnahmsweise vor, daS einige wenige

sich maBig in die Lange strecken, was bei A. giganteus in ganz

gleicher Weise vorkommt, moglicherweise ubrigens eine Folge

voriibergehenden Lichtreizes

;

3. es erreichen oft keineswegs alle Trager die betracktliche

Hohe; gruppenweise oder auch einzeln ragen die langen iiber maBig

hohe hinaus, die wohi die Norm der Stammform reprasentieren;

dies durfte auf Anderungen der Luftfeuchtigkeit, daneben auch

auf friihere oder spatere Einstellung der Nahrungszufulir infolge

Erschbpfung oder Eintrocknens zuriickzufiihren sein.

Auch die 1. c. ausgesprocheno Vermutung, daB jene in der

Literatur zu findenden tropischen Formen, nach den auBerst diirf-

tigen Angaben zu schlieBen, als Abnormitaten anzusprechen sein

und als solche zu A. Ventii oder A. Orysae gehoren diirften, wird

durch diesen Fund bestatigt. Der abnorme Charakter ist nicht

sovvohl in den fur die Gattung ganz ungewohnlichen Dimensionen

zu erblicken als vielmehr in folgenden Eigentiimlichkeiten —
wiederum in Ubereinstimmung mit den von A. clavatus abgeleiteten

Formen:

4. die Trager sind diinn und vor allem diinnwandig, schlaff,

daher oft hin- und hergebogen, tiberhangend und selbst nieder-

liegend, leicht kollabierend und verschrumpfend bei Trockenheit,

bei hoher Luftfeuchtigkeit umsinkend unter dem Gewichte des

Taues; der Langenzunahme ist also keine entsprechende Ver-

dickung und Yerstarkung parallel gegangen (wo dagegen eine

groBe, wenn auch nicht so groBe Hohe als normal anzusehen ist,

bei A. Ventii und A. Oryzae, sind die Trager vollkommen steif und

gerade, auch unter dem EinflnB des Lichtes oder bei negativem

Hydrotropisms nur flach und gleichmaBig gekriimmt);

5. die Sterigmen und ihre Astchen sind ebenfalls ungewohn-



52-

lich lang ausgezogen und sehr diinn, mit unregelm&Big welligen

Wanden, daher auch bei den erforderlichen PraparationsmaBnahmen

leicht verzerrt und verbogen, oft sogar hyphenartig- verlangert;

in ahnlicher Weise sind die Conidienketten oft hyphenartig

ausgegewachsen statt regelmaBig perlschnurartig anfgereiht —
unter gewohnlichen AuBenbedingungen scil. Auch wenn die

Sterigmen ihrer absoluten Lange nach nicht abweichen von

denen anderer stattlicher Spezies, so bleiben sie doch in ihrem

Querdurchmesser weit hinter diesen zuriick; das Verhaltnis ist

auch hier nicht normal, ein MiBverhaltnis. Auch die Art der Ver-

zweigung ist nicht die normale, sondern die abnorme. Diese Ver*

haltnisse kennzeichnen ganz besonders die Abnormitat, da sie unter

abnormen Verhaltnissen (hoher Temperatur und hoher Luftfeuch-

tigkeit) auch bei andern Arten auftreten;

6. die Trager erscheinen spater als bei der Stammform bzw.

bei der mutmaBlichen Stammform oder iiberhaupt bei der Mehrzahl

der Aspergillen, speziell aller ahnlichen — auch unter optimalen

Bedingungen;

7. gerade die langsten Trager bilden erst sehr spat, oft nach

Tagen, in extremen Fallen selbst gar keine Blase, oder die Blase

bleibt conidienarm und sogar steril. (Dies gilt besonders fur die

in der ersten Mitteilung beschriebenen Versuche mit A. clavatus

sowohl Mr die stark bestrahlten Kulturen wie fur die davon ab-

geimpften, unter normale Bedingungen gebrachten nachstfolgenden

Bei andauernder Kultur auf geeigneteren Substraten als der

von den Vorbesitzern vervvendeten Gelatine, also auf maBig ange-

feuchtetem Brot oder hochprozentigem Starkekleister bei niederen

Temperaturen nehmen diese abnormen Eigentumlichkeiten allmah-

lich ab, wie denn der gesamte Eindruck aller dieser Formen recht

an Treibhausgewachse erinnert.

In demselben Verhaltnis wie A. gigcmtem, zu A. clavatus, steht

diese Neuerwerbung zu A. Onjzae. Die morphologischen Charaktere —
von den Dimensionen und Abnormitaten natiirlich abgesehen — stim-

men Iiberein, ebenso die Farming der Sterigmen wie der Conidien.

Genauer Vergleich ebenso wie Abbildungen werden an geeigneterer

Stelle folgen. Diese Zusammengehorigkeit wird selbst dadurch

nicht widerlegt, daB Starke in Form von Kleister durch den vor-

liegenden Pilz nur sehr schwer, d. h. langsam absorbiert wird,

durch A. Oryzae dagegen sehr rasch und weit iiber den eigenen

Bedarf in Zucker ubergefiihrt wird; denn gemaB dem auf Grund
umfangreicher vergleichend - physiologischer Untersuchungen auf-
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gestellten obersten Hauptsatz 1

) konnen morphologisch iiberein-

stimmende Aspergillen, also Stamme der gleichen Art, physiologisch

sich verschieden verhalten. Das Material von .4. Oryzae, welches

von alien Bearbeitern benutzt wurde, stammte aber — wie auch

das meinige — stets aus Japan und war dort seit alten Zeiten

auf Eeis kultiviert worden, wahrend diese gigantische Varietat nach

allem, was iiber ihre Herkunft als sicker gelten darf, wohl ebenso

lange in Java auf siiBen Friichten eingenistet ist, auf denen sie

auch hier gut gedeiht. So lange Gewohnung an bestimmte Er-

niihrungsweise erklart aber eine auch weitgehende Yerschiedenheit

in der Enzymbildung vollkommen.

Auffallig ist ferner, daB der Heliotropismus, hier so auffallig,

bei .4. Oryzae nur ausnahmsweise einmal wahrnehmbar ist — auch

unter gunstigsten Umstanden viel schwerer als bei irgend einer

andern Art, wo iiberhaupt nachweisbar. Dieser Unterschied kann

indes nur in anderem Zusammenhang in der Abhandlung iiber

Heliotropismus bei Aspergillen erortert werden.

Nachdem es mir inzwischen nach zahllosen Versuchsreihen

mit negativem Ergebnis gelungen ist, nach Aufsuchen und Aus-

probieren der gunstigsten Verhaltnisse, vor allem aber dank dem
heifien Wetter dieses Sommers auch bei A. clavatus und, wie bemerkt,

bei A. Orysae Heliotropismus in Erscheinung treten zu lassen, wenn
auch nur sehr schwach, kann die Moglichkeit nicht mehr zuge-

lassen werden, dati Lichtempfindlichkeit durch die Bestrahlung

hervorgerufen worden sei, eine Auffassung, zu der zahllose Parallel-

versuche unter vollkommen gleichen Verhaltnissen trotz schwerer

Bedenken fiihren muBten. Wohl aber ist vorlaufig daran festzu-

halten, daB wenigstens mittelbar die erbliche Langenzunahme

darauf zurtickzufiihren ist, da sonst nicht einzusehen ware, warum
sie nicht auch im Brutschrank ceteris paribus zu erzielen ist,

warum vor allem die Trager der konstant hohen Formen nur im

Lichte sich strecken.

Die an eingangs zitierter Stelle von mir aufgeworfene Frage,

ob derartige Dimensionen und Abnormitaten, wie aus den Tropen

angegeben, sich eiblich erhalten konnen oder nun unter den dor-

tigen Bedingungen auftreten konnen, ist also nun dahin zu beant-

worten, daB sie sich mindestens durch eine ganze Reihe von Ge-

nerationen tatsachlich erhalten haben; denn das vorliegende Material

ist bereits seit vielen Jahren in Deutschland kultiviert worden, wenn
auch in relativ wenigen Generationen, da jedenfalls nur 1—2mal

1) cf. 0. f. Bakt, Bd. 39, Nr. 20—22, S. 497.
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jahrlich iibergeimpft. Ob dies in vollem Umfange der Fall, d. h.

ob dabei die Dimensionen bis heute dieselben geblieben sind wie

vor der Ubertragung nach Deutschland, entzieht sich meiner Beur-

teilung, da das Sammelmaterial als Exsiccat nicht zu beschaffen

ist. Betreffs der MiBformlichkeiten gilt dies gewiB nicht im ganzen

Umfange und ist auf die Bemerkimg oben zu verweisen. Ob oder

bis zu welchem Grade die Dimensionen bei andauernder Kultur

unter entgegengesetzten Extremen, d. h. bei moglichst grofier

Trockenheit and niedriger Temperatur sich weiterhin erhalten

werden, kann sich natiirlich erst nach einer sehr langen Eeihe von

Generationen zeigen, da die Hohe von Aspergillus-Comdientr&geTaL

in ungeheuer weiten Grenzen fluktuiert.
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Sitzung vom 30. Oktober 1914.

Vorsitzender: Herr L. WlTTMAOK.

Der Vorsitzende teilt mit, dall unser Ehrenmitglied Herr Prof.

Dr. V. B. Wittrock in Bergielund b. Stockholm am 1. September

vertorben ist, und daB die G-esellsckaft durch den Tod folgende

ordentliche Mitglieder verloren hat: die Herren

Kaiserl. Technischen Rat Prof. Dr. F. Kriiger in Berlin-Lichter-

felde, verstorben am 1. September,

Professor Dr. Ferdinand Hoffmann, Oberlehrer in Charlottenburg,

verstorben am 26. Oktober, und

Professor Gustav Bohutinsky in Agram, im Kriege gefallen.

Die Anwesenden ehren das Andenken an die Verstorbenen durch

Erheben von ihren Pkltzen.

Ferner gedenkt der Vorsitzende unserer im Felde stehenden

Mitglieder.

Als ordentliches Mitglied wird vorgeschlagen Herr
Gybrffy, Dr. J., o. o. Professor der allgemeinen Botanik an der

Universitat in Kolozsvar (Siebenbiirgen), (durch A. ENGLER
und Q-. HlEROXYMUS).

Zu ordentlichen Mitgliedern werden ernannt die Herren
Schuepp, Dr. Otto, in Obermenzing b. Miinchen,

Hofler, Karl, in Wien,

Strecker, Dr. Emil, in Briinn,

Limberger, Alfred, in Wien,

Straszewski, Heinrich von, in Miinchen,

Windel, Erich, in Berlin-Steglitz,

Sandt, Walter, in Munchen
und Fraulein

v. Graevenitz. Dr. Luise, in Berlin- Lichterfelde.

Der Vorstand hat fur humanitare Zwecke eine Summe be-

willigt, woriiber kurz berichtet wurde.

SatzungsgemaB fand in dieser Sitzung die Wahl des Berliner

Vorstandes und der Kommissionen fur das Jahr 1915 statt. Nach
einer kurzen Debatte fiber die Zulassigkeit der Wahl durch Zuruf
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wurde auf eine Zettelabstimmung verzichtet, da sich kein Wider-

spruch erhob. Das Ergebnis der Wahl war folgendes:

Vorsitzender: Herr J. BEHRENS,

Erster Stellvertreter: Heir R. KOLKWITZ.
Zweiter Stellvertreter: Herr M. 0. BEINHARDT,
Erster Schriftfiihrer: Herr W. BENEOKE,
Zweiter Schriftfiihrer: Herr P. CLAUSSEN,

Dritter Schriftfiihrer: Herr L. DIELS.

Bedaktionskommission: AuBer dem ersten Vorsitzenden und

den drei Schriftfuhrern die Herren A.ENGLER, P.GRAEBNER,
H. V. GUTTENBERG.

Kommission zur Yorbereitung der Generalversammlung und

der Wahlen die Herren B, PlLGER, C. OSTERWALD,
A. WEISSE, TH. LOESENER, P. LINDNER.

Schatzmeister: Herr 0. APPEL.

Da Herr APPEL in Amerika weilt, wird Herr CLAUSSEN die

Geschafte des Schatzmeisters vertretungsweise iibernehmen.

Samtliche Herren nahmen die auf sie gefallene Wahl an.

Die Sekretariatsgeschafte wird Herr W. WACHTER fortfuhren.

Herr JAHN sprach iiber primitive Myxobakterien.

Im AnschluB daran sprach Herr LINDNER
I ber die Schattenbildphotographie mit parallelem Licht

und legte dabei eine grofieAnzahl, etwa 120 Bilder vor,die nach seinem

Verfahren hergestellt waren und meist pflanzliche odei tierische

Objekte betrafen. In erster Linie hat er sich mit der Anwendung
des Verfahrens auf dem Gebiete der Garungstechnologie beschaf-

tigt. Es zeigte sich, da8 manche fur die gewohnliche photogra-

phische Aufnahme schwierige Probleme mit seiner Photographie

ohne Apparat oft spielend leicht gelost werden konnten. Fiir

Messungen und Zahlungen eignen sich die Bilder deswegen so

ausgezeichnet, weil sie nicht bloB die Dinge in absoluter GroBe

zeichnen, sondern weil sie auch die in verschiedenen Ebenen nicht

eben allzu dicht gelegenen Korperchen, Kolonien u. dgl. infolge

der Parallelprojektion vollzahlig wiedergeben. Fiir die Bakteriologie

ist sehr wichtig, daB alle Kolonien einer Plattenkultur nicht

nur in ihren Umrissen, sondern nach dem Grade der Durch-

sichtigkeit in den feinsten Schattierungen abgebildet werden. Ge-

radezu prachtige Bilder geben diejenigen Bakterienkolonien, die

bereits die Gelatine in mohr oder weniger weitem Umkreis ver-

fliissigt haben. Da beim Arbeiten mit Bogenlicht die Belichtungs-
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dauer von etwa 1
/ 100 Sekunden vbllig ausreichend ist, konnen selbst

lebhaft bewegte Dinge scharf gefaBt werden. Als Beispiel vvurde

angefiihrt die zahlenmaBige Feststellung der in 1 ccm Fliissigkeit

hemmwimmelnden Alchen. In einem anderen Bilde war ein 8 Se-

kauden alter Bierschaum dargestellt. Die einzelnen Blaschen er-

schienen wie Zellen in einem Markgewebe mit verschieden dicken

Zellwanden und dazwischen gelagerten Interzellularraumen. Ein

anderes interessantes Bild bezog sich auf die Blasenbildungen in

Kunsteis, wie es die Brauereien erzeugen. Hier war ein Diinn-

schliff knrz vor dem Schmelzen auf der Glasplatte einem Licht-

blitz ausgesetzt worden. Das schwierige Problem, den Flockungs-

prozeB verschiedener Hefenarten im Wasser innerhalb kurzer Zeit-

abschnitte zu verfolgen, gelang ebenso einfach zu losen. Wunder-

volle Unterschiedti ergeben auch die auf Glasplatten zur Trockne

gebrachten Hefeemulsionen verschiedener Arten inTolge ganz ver-

schiedener Anordnung der Trocknungsspalten. Aufnahmen von

Kulturen im VaselineinschluBpraparat oder von Kleingarversuchen

im hohlen Objekttrager konnen geradezu als urkundliche Belege

verwettet werden. Dasselbe gilt von Aufnahmen von sortierten

Getreidekornern, von Mehlen und Griesen. Selbst die feinsten

Weizendunstproben erweisen sich bei Lupenbetrachtung des Bilden

aus scharf umgrenzten Piinktehen bestehend. Die feinsten Mehl-

und Planktonsiebe konnen in der Kopie auf den Grad der Yer-

stopfung der Poren und somit auf ihre Leistungsfahigkeit bequem
kontrolliert werden. Gute Dienste leistet das Verfahren weiterhin

bei der Priifung der Filtermassen (Zellulose- bzw. Asbestfilter) nach

ihrer Verteilung im Wasser. Eine stattliche Anzahl von Bildern

bezog sich auf Querschnitte, Eadial- und Tangentialschnitte tech-

nisch wichtiger Holzarten. Bekanntlich spielen die Holzporen der

GargefaBe eine iible Rolle als Aufenthaltsorte von Mikroben aller

Art, sofern die sehutzende Lackschicht abgenutzt ist.

Vergleichende Aufnahmen von diesen Diinnschnitten nach

dem gewohnlichen photographischen Verfahren und dem Schatten-

bildverfahren ergaben die groBe Uberlegenhelt des letzteren, was

leicht erklarlich, da die Fehler der spharischen und chromatischen

Aberration hier wegfallen und nicht auf eine bestimmte Ebene ein-

gestellt zu werden braucht.

Ein groBere Zahl Aufnahmen von Diinnschliffen von Ge-

steinen aus der Sammlung des Herrn Prof. GRUSS zeigen bei Be-

trachtung mit starker Lupe oder unter dem Mikroskop bei 30 bis

-AOfacher VergroBerung eine Fiille von Einzelheiten, die sich bei

der Betrachtung mit dem bloBen Auge uns entziehen.

36*



534 Sitzung vom 30. Oktober 1914.

Etvva 30 Schattenbilder waren von zartgebanten Pflanzchen

der Flora vom Monte Salvatore bei Lugano erhalten worden, und

zwar mit Benutzung einer einfachen Gliihbirne im Hotel. Hier

muBten naturgemaB langere Belichtungszeiten, etwa 20—30 Se-

kunden zur Anwendung kommen und besondere — allerdings sehr

einfache — Vorkehrungen zur Vermeidung von Seitenlicht und

zur Einengung der Liehtquelle getroffen werden. Eine ebenso

groBe Zahl von Bildern bezog sich auf Moospflanzchen aus dem
Otztal, die wieder von Prof. GRUSS stammten. Die Aufnahme des

Quellmooses mit leicht schrumpfenden Blattern geschah so, daB

die Pflanzchen in einer Petrischale in Wasser gebettet wurden.

Da sie nur schwach chlorophyllhaltig, kamen die zarten Aderungen
der Blatter auf Gasliehtpapier, das langwelligen Lichtstrahlen

gegeniiber fast gar nicht reagiert, noch sehr gut zum Vorschein

Von geradezu maleriseher Wirkung waren einige Bilder von
Hopfenranken, die ebenfalls in Wasser untergetaucht aufgenommen
worden waren. Hier war allerdings eine Entfernung des Chloro-

phylls vorausgegangen. Ohne diese MaBnahme erhalt man groBe

„kalkige" Schatten von den Blattern, wenn auch mit scharfen Urn-

rissen. Die Kletterhaare am Stengel weisen im Bild sogar ganz
deutlich die Kieselzellen auf. Es wurde auch versucht, Hopfen-
spindeln und Lupulinkornchen von verschiedenen Hopfensorten
nebeneinander abzubilden. Dabei wurden stellenweise die Lupulin-
kornchen absichtlich zerdriickt und auf dem Glas verschmiert, urn

das Alter des Hopfens einigermaBen beurteilen zu konnen. Da
die schmierige Masse gelbgriinlich, verschluckt sie viel Licht und
gibt verhaltnismaBig kraftige Schatten, was in diesem Falle sehr

erwunscht ist. Ahnlich wirken bei Plattenkulturen die grunlichen

Farbstoffe fluoreszierender Bakterien. Wahrend man mit bloBem
Auge noch kaum eine Verfarbung der Umgebung der Bakterien-

kolonie wahrnimmt, zeigt das Schattenbildphotogramm schon einen
deutlichen Hof.

Wie aus den angefiihrten Beispielen hervorgeht, ist das Ver-
fahren nicht beschrankt auf ganz diinnschichtige Objekte, wie das
langst bekannte Naturselbstdruckverfahren oder das sog. Spritzver-
fahren. Als Stichproben fur Aufnahmen von dreidimensionalen
Objekten wurden einige Bilder von einer vollig reifen Pusteblame
gezeigt, Leontodon taraxacum, dessen zartes Kopfchen mit seinem
Pappusgespinnst vorsichtig auf eine Glasplatte gelegt worden war.
Mit einem photographischen Apparat wurde man bei noch so
kleiner Blende nicht entfernt ein so scharfes Bild von dem 4—5 cm
dicken Kopfchen erhalten haben, wie bei der Anwendung parallelen
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Noch mehr wie die Botanik wird die Zoologie sich des Ver-

fahrens bedienen konnen, weil die kurze Belichtungsdauer die Mog-

lichkeit bietet, auch lebhaft bewegliche Tiere im Bilde festzuhalten.

Bilder aus der Fauna der G-ewasser von Finkenkrug mit zahl-

reichen Wasserflohen, Riickenschwimmern (Nbdonectus), Larven

vom Gelbrand (Ditiscus) und kleinen Fischen wirkten wie Aus-

schnitte aus einem Film, ebenso Reihenbilder von lebenden

Ameisen, Fliegen, Mucken, Kuchenschaben und verschiedenen

Spinnen.

Als den Schonheitssinn wohl am meisten gefangennehmend,

erwiesen sich die Bilder von Federn verschiedener Vogelarten.

Man kann sagen, man hat vordem gar nicht richtig gewuBt, wie

sehon diese Gebilde eigentlich sind; erst die Schattenbilder ent-

hiillen uns in voller Klarheit die zarten Einzelheiten, die im zer-

streuten Licht und unter der Einwirkung der Farbe bei der ge-

wohnlichen Betrachtung verloren gehen.

Die Beschaftigung mit der Schattenbildphotographie ist nicht

nur niitzlich, sondern auch reizvoll und wirkt in hervorragender

Weise erziehlich auf unsere Beobachtungsgabe.

Man gewohnt sich unwillkiirlich daran, in unserer Umgebung
alle Dinge zierlicheren Baues herauszusuchen und daraufhin abzu-

sehatzen, ob sie auch hiibsche Schatten liefern diirften. Bei der

Aufnahme der betreffenden Gegenstande wird man aber auch sehr

bald der Bedeutung der raumlichen Anordnung fiir den schlieB-

lichen Gesamteindruck des Bildes inne und vervollkommnet so sein

iisthetisches Empfinden fiir Raumkunst.

Leider ist unsere Reproduktionstechnik den Feinheiten vieler

Schattenbilder in keiner Weise gewachsen. Man wird daher uberall

da, wo dieselben zur Geltung kommen sollen, gezwungen sein, die

auf Kopierpapier erzeugten Bilder in den Text einzukleben, oder

die Schattenbilder vergroBert auf den Bildstock zu bringen, was

aber wieder mehr Kosten macht.

Ein giinstiger Umstand fiir die Verbreitung solcher Bilder

ist, daB sie wegen ihrer eigenartigen Schonheit gern von Zeit-

schriften aller Art gebracht werden.

Vor Eintritt in die Tagesordnung teilte Herr CONWENTZ
mit, daB der Yorstand unserem derzeitigen Vorsitzenden Herrn

L. WITTMAOK zu seinem 75. Geburtstage die Gluekwiinsche der

Gesellschaft iiberbracht hat, und daB bei dieser Gelegenheit der

President Herr A. ENGLER eine Ansprache hielt, die in den Be-
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richten veroffentlicht werden soil. Herr WlTTMAOK dankte fiir

die ihm erwiesene Aufmerksamkeit.

Ansprache des Prasidenten an Herrn WlTTMAOK am

26. September d. J.

:

DerVorstand der Deutschen botanischen Gesellschaft hatte be-

absichtigt, am heutigen Tage, an dem Sie Ihr 75. Lebensjahv

vollendet haben, zusammen mit den hiesigen Mitgliedern unserer

Gesellschaft und vielen Ihrer Verehrer Ihnen zu Ehren ein froh-

liches Zusammensein zu veranstalten, aber Sie selbst haben in

anbetracht der ernsten Zeitlage eine solche Feier abgelehnt. So

wollen wir denn hier unsere Anerkennung und unseren Dank fiir

Ihre Leistungen, sowie unsere Freude iiber Ihre Leistungsfahigkeit

zum Ausdruck bringen.

Sie haben, hoehverehrter Herr Kollege, eine ungemein viel-

seitige Tatigkeit auf dem Gebiete der Botanik und andern dam it

in Zusammenhang stehenden Gebieten entfaltet.

Mit speziellen Studien iiber die Gattung Musa haben Sie be-

gonnen und dann haben Sie die KenntniB der Bromeliaceen in

hohem Grade gefordert. Mit ganz besonderem Eifer und Erfolg

haben Sie aber die praktisch und asthetisch wichtigen Kulturpflanzen

studiert und damit der Landwirtschaft und dem Gartenbau un-

schatzbare Dienste geleistet; nicht bloB mit den aufieren Merk-

malen begnugten Sie sich, sondern Sie haben auch die Anatomie

der Samen bis in das Kleinste verfolgt und damit auch wieder

fiir die Praxis, insbesondere fiir die Verwertung der Getreidesorten

wichtige Grundlagen geschaffen. Wie es aber jeden wissenschaft-

lichen Forscher draugt, auch dem Ursprung der Formen nachzn-

gehen, so haben auch Sie danach gestrebt, den Ursprung vieler

Kulturpflanzen und ihre Geschichte festzustellen, namentlich haben

Sie entscheidende Tatsachen iiber den Ursprung amerikanischer

Kulturpflanzen auf Grund der Studien peruanischer Graberfunde

festgestellt.

Geradezu staunenswert ist Ihre Tatigkeit nach auBen hin.

Unermiidlich und aufopfernd, immer entgegenkommend und

liebenswurdig haben Sie Praktikern aller Art und den ver-

schiedensten Behorden iiber pflanzliche Produkte Auskunft erteilt

;

nur wer selbst, wie wir am botanischen Museum auch mit derar-

tigen Auskiinften zu tun hat, vermag eine derartige Tatigkeit,

die fiir den Auskunft Gebenden selbst nur wenig ersprieBlich ist,

zu beurteilen. Ebenso unermudlieh waren Sie als Lehrer und
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als Begriincler, sowie als Kustos des landwirtschaftlichen Museums,

fur welches Sie seit 47 Jahren von alien Weltausstellungen land-

wirtsehaftliche Produkte im weitesten Sinne herbeigebracht haben.

Was Sie 30Jahre lang als Generalsekretar des Vereins zur Forde-

rung des Gartenbaues in den preuBischen Staaten geleistet haben,

wird bei den Sachkundigen auch unvergessen bleiben. AVie in

anderen Vereinen haben Sie auch in unserer Deutschen botanischen

Gesellschaft zahlreiche Mitteilungen gemacht und damit viel zur

Belebung der Tagungen beigetragen. Hierfiir und fur Ihre Tatig-

keit als erster Voisitzender in diesem ernsten Jahre wollen wir

Ihnen noch ganz besonders danken.

Schliefilich aber wollen wir Sie auch dazu begliiekwunschen,

daB Sie jetzt noch ebenso frisch und tatkraftig wie vor 10 Jahren

vor uns stehen und daB Sie korperlich und geistig imstande sind,

nach wie vor Ihre Studien zu verfolgen und Ihrer Neigung, sich

niitzlich zu machen, entsprechen konnen. Es ist unser aufrich-

tiger Wunsch, daB Ihnen diese Leistungsfahigkeit noch recht

lange erhalten bleibe.

Am 7. August feie'rte Herr L. RADLKOFER sein 60jahriges

Doktorjubilaum. Auf ein Gliickwunschtelegramm an den Jubilar

antwortete Herr RADLKOFER dem Vorsitzenden, Herrn WlTTMAGK,

und bittet ihn, der Gesellschaft seinen Dank auszusprechen.
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Mitteihmgen.

66. Th. Loesener: Uber Leveilles neue Celastraceen

aus China.

(Eingegangen am 18. August 1914.)

In der Nr. 363/367 von FEDDES Repertorium Spec. Nov.

Regn. Vegetab. vom 5. Mai 1914 veroffentlicht A. A. H. LEVEILL I-

(Le Mans) eine groBere Anzahl neuer Celastraceen aus China,
nachdem er vereinzelt schon friiher einige als neu gelegentlich be-

schrieben hatte. Da ich mich ebenfalls schon vviederholt mit den

chinesischen Vertretern dieser Pflanzenfamilie beschaftigt und erst

gerade ein Jahr vorher zusainmen mit A. REHDER in den von

CH. SPR. SARGENT herausgegebenen Plantae Wilsonianae die

Evonymus-Arten bearbeitet habe, lag die Vermutung nahe, daB die

eine oder andere von LEVEILLES-Arten mit einigen der von uns

beschriebenen zusammenfallen konnte. Einer aus diesem Grunde
von mir geauBerten Bitte und Frage, ob mir die in FEDDES
Repertorium publizierten Novitaten nicht vielJeicht fur kurze Zeit

zur Untersuchung wiirden geliehen werden konnen, entsprach der

Herr Verfasser in der entgegenkommendsten Weise, und ich bin

nun in der Lage, das Ergebnis dieser Priifung auf den folgenden

Zeilen hier mitteilen zu konnen.

Durch dieselbe ist meine Vermutung nicht nur bestiitigt

worden, sondern es zeigte sich auch hier, wie so oft, daB Pflanzen

mit unscheinbaren Bliiten von einfachem Baue, der morphologisch

nichts besonders Interessantes bietet, sehr leicht mit ahnlichen Ge-

wachsen ganz anderer Pflanzenfamilien verwechselt werden, wenn
sie nicht von einem Spezialforscher unter Anfertigung einiger-

maBen sorgfaltiger Analysen untersucht werden.

Einige der von LEVEILLE beschriebenen Celastraceen sind

identisch mit schon bekannten Arten derselben Familie, eine grofie

Anzahl aber gehoit leider in ganz andere Verwandtschaftskreise.

Zunachst will ich auf diejenigen seiner novae species ein-

gehen, die auch nach meiner Meinung wohl werden bestehen
bleiben, im Anschlufi daran mogen die besprochen werden, welche
nur noch als Synonyma gelten konnen.
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I. Arten, die auf rechtzuer halten sind.

1. Evonymus uniflora Levi, et Van. in Bull. Soc. Agric.

Sci. et Arts de la Sarthe Vol. 59, 1904, p. 320, FEDDE Rep. Vol. VI,

1908, p. 374.

China, Kouy-Tcheou (= Kweitschou), bei Pin-fa, am Ufer
eines Baches: CAVALBRIE n. 256.

Die Art ist augenscheinlich nahe verwandt mit E. flavescms

Loes., von der sie durch bedeutend langer zugespitzte Blatter und
durch groBere Kapseln sich unterscheidet. Auch E. Sargoifmnu

Loes. et Rehd. scheint ihr nahe zu stehen und im wesentliehen

nur durch derbere Belaubung, kiirzer und dicker gestielte und
starker verzweigte Inflorescenzen abzuweichen.

2. E. Leclerei Levi, in FEDDE Rep. Vol. XIII, 1914, p. 260.

China, Kouy-Tcheou, bei Ma-Jo: CAVALERIE n. 3058.

Sehr nahe verwandt mit E. myriantha Hemsl., von der sie

durch langere, oberseits deutlicher und dichter netzadrige Blatter

unterschieden ist, vielleicht nur eine Varietat dieser Art.

3. E. Esquirolii Levi. 1. c. p. 261.

China, Kouy-Tcheou, bei Tang-Tchang (Hoang-Tsao-Pa)

:

ES< /[TIROL n. 1569.

Im Habitus der Blatter gleicht diese Art nicht wenig der

E. theifolia Wall., mit der sie aber wegen ihrer gelappten Friichte

kaum irgendwelche nahere Beziehungen haben kann. Dies Merk-
mal spricht vielmehr gleichfalls fiir engere Verwandtschaft mit

der eben genannten E. myriantha Hemsl., von der sie dann durch
etvva nur halb so groBe Blatter und dichtere, weniger stark ver-

zweigte Blutenstande abweichen wiirde, gleichsam eine verkleinerte

Ausgabe davon darstellend.

4. E. centidens Levi. 1. c. p. 262.

China, Yunnan, auf Anhohen bei Long-Ky in 700 m Hohe
ii. M.: E. E. Maire.

Eine hubsche Art, die augenscheinlich der E. Diehiana Loes.

nahesteht und sich von dieser durch dichtere und scharfere

Beziihnelung des Blat'irandes und ein unterseits deutlicher hervor-

springendes und auch dichteres Adernetz unterscheidet.

5. E. Feddei Levi. 1. c. p. 260.

China, Kouy-Tcheou, zwischen Pinfa und Lofu: CAVALERIE
n. 3353.

Ira System durfte die Art sich am besten wohl zwischen

E. attenuata Wall, und E. bullata Wall, einreihen lassen. Von
jener weicht sie durch bedeutend groBere Blatter und starker ver-
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zweigte Bliitenstande, yon dieser durch schmalere Blatter mid

weniger stark verzweigte Inflorescenzen ab. Unter den chinesischen

Arten fiillt sie auf durch die GroBe ihrer Blattspreiten.

6. E. disticha Levi. 1. c. p. 261.

China, Kouy-Tcheou, in der Umgebung von Kouy-yang, itn

Haine des Pagoden von Kien-lin-chan: BODINIER n. 2455.

Eine ausgezeichnete Art aus der Verwandtschaft von E. alata

(Thunbg.) Kegel, von der sie durch einbliitige Inflorescenz und

betrachtlich groBere, kiirzer gestielte Bliiten leicht zu unter-

II. Arten, die nicht anerkannt werden konnen.

A. Arten, die schon frriher als Celastraceen mit giiltigem

Namen verof fentlicht worden sind.

1. Evonymus coreanus Levi, in FEDDE Rep. Vol. VIII, 1910.

p. 284 ist, wenn wir uns der engen Artumgrenzung im Sinne

KOEHNES anschlieBen wollen: E. Maackii Rupr. in Bull. Phys.-

Math. Acad. Petersbg. XV, 1857, 358. Ein zweites von LEVEILLK

hierzu gerechnetes Exemplar (Korea, leg. Taquet n. 4150) mochte

ich fiir eine zu E. Maackii neigende Form von E. yedoensis Koehne

halten. Die Abgrenzung dieser beiden naheverwandten Arten

gegeneinander, die wenigstens bei unreifem Fruchtzustande schwer

zu unterscheiden sind, erfordert noch genauere Untersuchung.

2. E. Vaniotii Levi, in FEDDE Rep. Vol. XIII, 1914, p. 259.

ist E. Forbesiana Loes. in ENGL. Bot. Jahrb. Vol. XXX, 1902.

p. 457.

3. E. Cavaleriei Levi. 1. c. p. 259 ist E. Dielsiana Loes. in

ENGL. Bot. Jahrb. Vol. XXIX, 1900, p. 440 et tab. IV, L., var.

latifolia Loes. 1. c. Vol. XXX, 1902, p. 455.

4. E. bicohr Levi. 1. c. p. 263 ist E. Rehderiana Loes. in

LOESENER et REHDER, Celastraceae, in CH. SPR. SARGENT, Plantae

Wilsonianae Part. Ill, Publicat. of the ARNOLD Arboretum n. 4.

Cambridge, Mass., 1913, p. 488; specimen fructiferum.

Die fiir diese Art charakteristische Ausbildung der von einer

Anzahl dicht dachig sich deckender Niederblatter eingehiillten

jungen Zweigknospen, wie sie in ahnlicher Weise unter den sommer-

gninen Arten bei E. latifolia Scop, und Verwandten sich finden,

ist bei LKVEILLKS Pflanze sehr schon zu beobachten.

5. E. Mairei Levi. 1. c. p. 260 ist E. grandiflora Wall, in

ROXBG. Fl. Ind. ed. Carey II. p. 404.

6. E. Rolens Levi. 1. c. ist E. Rehderiana Loes. 1. c; speci-

men floriferum.
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7. E. Bodinieri Levi. 1. c. p. 261 ist E. lanceifolia Loes. in

ENGL. Bot. Jahrb. Vol. XXX, 1902, p. 462 (E. Mans Koehne in

Gartenflora Vol. 53, 1904, p. 33), specimen ad E. Hamilton ia»ant

Wall, vergens.

8. E. rugosa Levi. 1* c. ist ein Exemplar mit noch ganz un-

reifen Fruchten, daher nicht sicher bestimmbar, jedenfalls aber zu

E. Hamiltoniana Wall, im weiteren Sinne gehorig. Es kame
z. B. E. Maackii Rupr. in Frage.

9. E. Darrisii Levi. 1. c. ist E. Maackii Rapr. 1. c.

10. E. Blind Levi. 1. c. p. 259 gehort zu drei verschiedenen

Arten; tier kleine Zweig mit Bliiten wahrscheinlich zu einer Form
oder Varietat von E. theifolia Wall. Cat. n. 4293, von den beiden

andern, den fruchttragenden, der mit gelappten Fruchten („aliae 5-ala-

tae", wie sie LEVE1LLE nennt) zweifellos zu E. Forbestana Loes. 1. c,

und der mit den kugligen Fruchten („aliae tantum costatae ut in

E. Boekii") zu E. uniflora Levi. 1, c.

11. Celastrus clemacanthus Levi, in FEDDE Rep. Vol. VIII.

1910, p. 284 ist. Celastrus flagellaris Rupr. in Bull. Phys.

Math. XV. p. 357.

B. Arten, die zu anderen Pflanzenf amilien gehoren.

12. Evonymus hypoleuca Levi, in FEDDE Rep. Vol. XIII, 1914,

p. 260, ist nach L. Diels eine Euphorbiacee.
13. Celastrus Esquirolii Levi. I.e. p. 262 ist Sabia parviflora

Wall, vel aft, wie ich durch Vergleich im Kgl. Herbar zusammen
mit R. SCHLECHTER, der in dieser Pflanze sofort eine Sabia er-

kannte, feststellen konnte.

14. Celastrus Cavaleriei Levi. 1. c. ist eine Myrsinacee, nach

R. SCHLECHTER wahrscheinlich eine Rapanea.

15. Celastrus Seguinii Levi. 1. c. ist, wie mir von L. DlELS

und R. SCHLECHTER bestatigt wird, ebenfalls eine Myrsinacee,
wohl auch eine Rapanea.

16. Celastrus Bodinieri Levi. 1. c. p. 263 ist eine Aquifolia-

cee, nafnlich Hex purpurea Hatik. var. a. Oldhamii (Miq.) Loes.,

stirps c.

17. Celastrus suaveolens Levi. 1. c. ist ebenfalls eine, bisher

allerdings noch unbekannte Aquifoliacee, deten Benennung und
Beschreibung ich hier folgen lasse:

[30a. 1
)] Ilex suaveolens (Levi.) Loes. Arbor glabra. Ra-

1) Bezeichnet die Stelhmg der Art im System der Gattung Ilex; vergl.

Th. LOESENER, Monogr. Aquifol. Pars I in Nova Acta der K. Lfop. Carol.

Acad. d. Naturf. Vol. 78, Halle 1901; Pars II, 1. c. Vol. 89, 1908.
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muli erecti, biennes subteretes, cortice i. s. griseo-fusco, dense

longitudinaliter elevato rimuloso et lenticelloso obtecti, circ. 5 mm
crassi, juniores i. s. ± fuscescentes et longitudinaliter obsolete

striato-subangulati, hornotini 1,5—2 mm crassi. Folia usque

alteram in annum in ramul. remanentia, interstitiis 1,5—2 cm

longis dissita, stipulis minutissimis et obsoletis, callosis, deltoides

subulatis, circ. 0,25 mm longis, mox deciduis, tantum in fol. no-

vellis sub lente valida conspicuis, modice vel longiuscule

(1,5—2 cm longe) petiolata, petiolo quam lamina circ. 4—5-

plo breviore, tenui, supra canaliculato, subtus ± angulato, lamina

angustissime decurrente marginato, circ. 1 mm crasso, oblonga

vel ovali- vel obovato-oblonga usque oblanceolata, margine

i. s. angustissime recurvato, densiuscule serrulato vel crenulato-

manifeste plerumque acutiuscuie et usque 1,8 cm longe acumi-

nata, 7,5—11 cm longa, 2-3 cm lata, tenuiter coriacea vel

chartacea, glaberrima, i. s. supra brunneo-olivacea, nitidula,

subtus pallidiora, costa media supra et subtus i. s. prominula

vel prominente, nervis lateralibus utrinque 9— 12 tenuissimis,

sub angulo circ. 45° obviis, subrectis vel ± ad basin versus

arcuatis supra obsoletis vel plane inconspicuis, subtus tenu-

issime prominulis et iuxta marginem obsolete reticulars.

Inflorescentiae o in foliorum axillis solitariae vel folia

antecedentes singulatim ad ramuli novelli basin laterales,

glabrae, ut videtur, plerumque bis dichotomae, 5— 7 -florae

vel 7 -florae, axibus intermediis abbreviatis vel subnullis, urn-

belliformes, modice vel longe pedunculatae, pedunculis

15 —25 mm longis, bracteis subulato-filiformibus circ. 1 mm longis,

prophyllis minutissimis ima pedicellorum basi insertis, deltoideis

vix 0,25 mm longis, pedicellis 5-8 mm longis, tenuissimis.

Flores c 5-meri vel 6-meri. Calyx sub anthesi explanato-

patelliformis, 5- vel 6-lobus, 1,5— vix 2 mm diam., glaber, lobis

tubo subaequilongis, latissime subdeltoideis et apice obsolete apicu-

latis, circ. 0,5 mm longis et 1 mm latis. Corolla subrotata, peta-

lis erectis, obovatis, ad circ. 1
/5
—1

/B altitud. connatis, circ. 2,5 mm
longis, 1,5—1,75 mm latis. Stamina fl. 6 sub anthesi petalis

paullulo breviora, antheris ambitu ovoideo-cordiformibus, liberae

filamenti parti subaequilongis. Pi still odium fl. 5 subconicum et

apice breviter et obsolete rostellatum vix 1 mm magnum.

Celastrus suaveolens Levi, in FEDDE Repert. n. 363/367, Vol.

XIII, 1914, p. 263.

Habitat in China, in prov. Kouy-Tcheou (= KweitschouT)
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iuxta Kouy-Yang locis silvaticis Kien-lin-Chan: BODINIER n. 26(53

(non 2683 nt citat LEVL.) — Flor.: Jun.

Species optima affinis I. rotundae Thunbg. et /. purpureae

HaBk., quarum prima foliis integris latioribusque atque inflorescen-

tiis brevius pedunculatis, altera floribus 4-meris foliisque brevius

petiolatis recedit.

18. Celastrus Komjhhensis LeVl. 1. c. ist nach L. DlELS und

R. SOHLEOHTBR eine Euphorbiacee, zu § Phyllanthoideae

gehorig.

19. Celastrus Feddei Levi. 1. c. ist nach R. SCHLECHTER eine

Grewia-A.it, was ich bestatigen kann.

20. Celastrus tristis Levi. 1 c. ist nach L. DlELS und

R. SCHLECHTER eine Euphorbiacee, wahrscheinlich eine Bridelia.

21. Celastrus salicifolia Levi. 1. v. ist eine Aquifoliacee.

namlich Ilex macrocarpa Oliv. var. a. genuina Loes., stirps c .

22. Celastrus Mairei Levi. 1. c. p. 264 ist nach L. DlELS

Sabia Yunnanensis Franch.

23. Celastrus^. Lyi Levi. 1. c. ist eine Rhamnacee, wahr-

scheinlich eine Sageretia.

Endlich die neue Gattung,

24. Hoyopsis Dielsii Levi. nov. gen., now spec, in FEDDE Rep.

Vol. XIII, 1914, p. 262, ist eine Asclepiadacee, und zwar nach

R. SCHLECHTER eine Tylophora-Art.

1st somit das Ergebnis dieser Priifung fur die von LHVEILLK
aufgestellten Arten leider kein sehr giinstiges, so muB doch die

Wahrheitsliebe dieses Autors anerkannt werden, die sich darin aus-

spricht, dafi er in ruckhaltsloser, entgegenkommendster Weise das

wissenschaftliche Material der von ihm verwalteten reichhaltigen

Sammlungen auch andern zur Nachuntersuchung zur Verfiigung

stellt, ohne Rucksicht darauf, ob diese fur seine eigenen Arbeiten

giinstig oder ungvinstig ausfallen konnte.

Dahlem, Kgl. Botan. Museum, den 10. Juli 1914.



544 W. WOELTJE:

67. W. Woeltje: Unterscheidung der Penicillium-Spezies

nach physiologischen Merkmalen.
(Vorlaufige Mitteilung.)

Eingegangen am 25. August 1914.

Heranziehung kultureller und physiologischer Merkmale zur

besseren Unterscheidung zumal der schwierigen griinen Arten der

Gattung PenicUlium ist gelegentlich schon vorgeschlagen ,
Mr

sine grofiere Zahl von Spezies aber bislang noch nicht durch-

gefiihrt. Morphologisch einander sehr ahnliche Pilze werden sicli

so voraussichtlich besser unterscheiden lassen. Von diesem Ge-

sichtspunkte aus bin ich seit Oktober 1913 auf Vorschlag von

Herrn Professor WEHMER im hiesigen bakteriologischen Labora-

torium mit dem Studium einer Zahl von gegen 20 Arten und

Formen der griinen Penicillien besehaftigt; da ich jetzt die Arbeit

wohl auf langere Zeit unterbrechen mu6, mochte ich wenigstens

die bisherigen Eesultate in kurzen Ztigen wiedergeben.

Die Pilze wurden reihenweise in Eeinkulturen auf den ver-

schiedenen Substraten verglichen und zunachst ihr Verhalten gegen

Ammoniaksalze als Stickstoff quelle gepriift (Nitrat und Sulfat

insbesondere), weiterhin auf agar- und gelatinehaltigem Nahrboden

untersucht, daneben wurde auch Asparagin als Stickstoffquelle

benutzt. Vor allem interessierte mich dann die Frage, wie sich

die einzelnen Arten gegen gesunde reife Friichte verschiedener

Art verhalten, ob und wo also Impfung mit Konidien zur Faulnis

fiihrt. Ein weiterer Punkt betraf die Pigmentbildung im

Substrat sowie im Myeel selbst. Eine Zahl von Versuchen ist im

Brutschrank aogestellt (Bestimmung des Wachstums-Maximum).

Uberall, wo es sich um genaue Charakterisierung einer Art

handelt, wurde grundsatzlich nur mit Substraten gearbeitet, deren

Zusammensetzung genau bekannt, von anderen also jederzeit

wieder in genau derselben Weise herzustellen ist, ver-

mieden wurden demnach Fruchtsafte, Abkochungen von Friichten

usw., deren chemische Zusammensetzung notwendigerweise von

Fall zu Fall schwankt und durch Aziditat und anderes auf das

Aussehen der Vegetation zumal auch in mikroskopischen Praparaten,

— wie die Tatsachen zeigten, — von EinfluB sein kann. Diesen

zweiten Teil der Untersuchung habe ich durch mikrophotographische

Wiedergabe der Konidientrager zu erlautern versucht; dafiir darf
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man aber keineswegs Praparate von beliebigen NahrlOsungen

nehmen. So z. B. hat Ansauerung der Kulturf liissigkeit

durch den Pilz selbst nicht selten deutliche Anderungen auch im

Aussehen des Konidientragers zur Folge (Anschwellungen a. a.)-

1. Beziiglich des Ammonsulf ats ergab sich zunachst, daG

sich die Arten zu ihm durchaus charakteristisch verhalten, einige

lieferten hier normale griine (P. italicum Wehm., P. corytnbiferuw

Westl.), andere nur voile schneeweiBe Decken (P. Roquefort,

P. purpurogenum Stoll), andere wieder kiimmerliche Vege-

tationen, oft mit besonderen Verfarbungen (P. vindication

Westl., P. variabile Wehm. u. a.). In diesen Unterschieden kommt

die ungleiche Empfindlichkeit bzw. Resistenz gegen die abge-

spaltene freie Sch wefelsaure 1
) zum Ausdruck, iiberall farbte

die Niihrlosung rotes Kongopapier schon nach kurzer Kulturdauer

intensiv ' blau.

2. Die Pathogenitat gegen gesunde reife Friichte war

sehr verschieden. Manche Penicillien greifen keine der versuchten

Fruchtarten (Apfel, Birne, Apfelsine, Zitrone u. a.) an, andere

wieder machten hauptsachlich Siidfruchte faul, Birnen nur schwach,

Apfel iiberhaupt nicht (P. italicum, P. olivaceum Wehm.). die Spezies

der dritten Gruppe stecklen alle Fruchtarten ohne Unter-

3. Mit Ammonnitrat als Stickstoffquelle wuchsen viele der

Formen ganz normal, andere lieferten aber nur weiBe, sterile

Decken, bisweilen mit besonderen Verfarbungen (Gelbfarbung) oder

kiimmerliche Vegetationen. Natiirlicb spielt in diesen Fragen

auch die gebotene Menge der Nahrsalze eine gewisse Eolle, von

ihr hangt ja die Konzentration der sich ansammelnden freien

Salpetersaure bzw. Schwefelsaure (wiederum durch Kongo ge-

messen) mit ab.

1) Abspaltung and schadliche WirkuPg freier Schwefelsaure bei Ammon-

solfat als Stickstoffquelle ist fur Pen iUium iriabil kiirzlich von Wehmer
naciigewiesen und naher verfolgt (diese Berichte 1913, 81, 210 and Biochem.

Ztschrft 1914, 59, 63). DaB beim Konsum von Ammoniaksalzen in Pilzkulturen

werde^muB, betonte derselbe zaerst 1891 (Botan.Ztg. 1891, 49, 838)f offenbar

sondern auch auf andere Prozesse (Atmung, Enzymwirkung usw ) in Betracht

zu ziehen, bislang aber weniger beachtet. Uber Abspaltung anorgaoischer

Sauren bei Konsum ihrer AmmObiaksalze s. auch BUTKEWlTSCH (Jahrb. Wiss.

Botan. 1903, 88, 213), NlKlTlNSKY (ibid. 1904, 40, 16) und RlTTER (Ber. D.

Botan. Gesellsch. 1909, 27, 584).
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4. Freie organische Saure als Produkt unvollstandiger

Oxydation sammelt sich. in manchen Nahrlosungen (mit Kalium-

nitrat als Stickstoffquelle auf Bierwtirze u. a.) an, auch sie kann

zu abnormen mikroskopischen Hildern (lokalen Anschwel-

lungen der Hyphen und Konidientrager in ihren verschiedenen

Teilen) fiihren 1
).

5. Auf die Konidien wirkt hohere Temperatur (36-39 °>

sehr verschieden, manche keimen da iiberhaupt nicht und versagen

dann auch bei Fortsetzung des Versuchs bei Zimmertemperatur 2
),

werden also tiefgreifend geschadigt, andere liefern hier normale

Decken (P. viridicatum Westl , P. corymbiferum Westl.).

Auf die verschiedenen Farbungen und das ungleiche Gela-

tine -Verflussigungsvermogen mochte ich nur beilaufig hinweisem

Allerdings bin ich nicht der Meinung, daB sich die griine Far be
der Konidienrasen — von wenigen Fallen abgesehen (P. luteum

z. B.) — mit Erfolg zur sicheren Unterscheidung verwerten laBt,

die Nuance des Griin hangt eben von der besonderen Art des

Substrats und dem Alter der Decke mit ab, Zucker-Agar-Kulturen

der verschiedenen Arten sehen in 11 von 12 Fallen so gut wir

uberein aus. Coremien habe ich nur verhaltnismaBig selten an-

getroffen.

Das Verhalten der einzelnen Pilze laBt sich tabellarisch iiber-

sichtlich zusammenstellen, an der Hand einer solchen Tabelle ge-

lingt Identifizierung einer Art bisweilen leichter, als durch muhsame
mikroskopische Untersuchung, die nicht selten dann noch Zweifeln

Raum laBt, da eben die Unterschiede von Konidien und Konidien-

tragern nicht immer durch Bild oder Zahl scharf ausdriickbar sind.

Steht fiir einen derartigen Pilz im Zweifelsfalle aber beispielsweise

fest, daB er gesundes reifes Kernobst von der Impfwunde aus

nicht angreift, oder etvva auf Ammonsulfat- Nahr losung zur

normalen griinen Vegetation kommt, so scheiden vorweg mehrere

ahnliche Arten vom Vergleich aus. So habe ich einzelne griine

1) Die bekannte Riesen- oder Kugelzellenbildung unter Wirkung freier

orgauischer oder anorganischer Sauren ist also ein spezieller Fall, auch

Sterigmen nnd Zellen des Konidientragerstieles konnen in solchen Kulturen

naehst als ganz normal betrachtet, weil ihre Abweichungen nicht sehr er-

heblich sind. — Die Saurewitkung auf Schimmelpilze wurde neuerdings von

RlTTEU-und WEHMEB naher verfolgt. (Diese Berichte 1913, 31, 210 u. 257,

wo Literatur.)

f T
^
if

Seh6rige .^S^ 611 Sl aach bei WESTL1NG, ThOM und anderen

;
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Eormen verschiedener Herkunft durch ihr ubereinstimmendes Ver-
halten auf dieser Losung in relativ kurzer Zeit bereits mit ziem-

licher Sicherheit als identisch feststellen konnen; Erkennung und
sogenannte „Bestimmung" einer Art wird damit also erleichtert

und auch gesichert.

Die Einzelheiten dieser Untersuchungen werde ich in meiner
Arbeit genauer mitteilen, auch durch Tabellen und Bilder erlautern.

Hannover, August 1914.

Bakteriolog. Laboratorium des Techn.-Chem. Instit.

der Technischen Hochschule.

68. E. P a n t a n e 1 1 i : Uber den Stoffwechsel bei der Atmung
von Meeresalgen.

(Eingegangen am 29. September 1914.)

In der vorigen Mitteilung habe ich dargelegt, daB Atmungs-
energie und Atmungsquotient bei Meeresalgen je nach dem Er-
nahrungszustande der Alge erhebliche Sehwankungen erfahren.

AuBerdem fallen beide Werte fur die einzelnen Arten auch unter
gleichen Bedingungen verschieden aus, so daB eine spezifische

GroBe der Atmungsenergie und des Atmungsquotienten anzunehmen
ist; ein solches spezifisches Verhalten kann nur von der Qualitat

der Atmungsmaterialien abhangen. Bei Samen und anderen Re-
servestoffbehaltern, bei Pilzen, Bakterien und der einzelligen Alge
CMorothecmm saccharophilum fallt der Atmungsquotient je nach der

Qualitat der verarbeiteten Stoffe verschieden aus; bei Meeresalgen

diirften Qualitat und spezifischer Reichtum an verbrennbaren Assi-

milaten mit eingreifen.

Ich versuchte, durch mikrochemische Untersuchungen und
durch Bestimmung des Zucker- und Hexosangehaltes, des Gesamt-
stickstoff- und Proteinstickstoffgehaltes den Atmungsstoffwechsel
etwas naher bekannt zu machen; dabei benutzte ich dasselbe Ma-
terial, welches zu den berichteten Atmungsversuchen diente. Die

Ber. der doutschen bot GeseUsch. XXXII. 37
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Algen wurden zunachst an der Luft, dann im Trockenofen bei

70 °, zuletzt im Exsiccator getrocknet und gepulvert. Fiir die

Trennung der Hexosen und Hexosane wurde 1 g Algenpulver mit

100 ccm Wasser auf dem Wasserbade zwei Stunden extrahiert,

durch Faltenfilter sclinell filtriert und mit HeiBwasser gut ge-

waschen, bis das Filtrat 250 ccm erreichte. Eine Halfte des

Filtrates diente zur Bestimmung der vorhandenen reduzierenden

Zucker, die andere Halfte wurde mit 1 pCt. Schwefelsaure zwei

Stunden am RuckfluBkuhler gekocht, dann zur Bestimmung der

gebildeten Hexose benutzt. Der ungeloste Algenriickstand wurde

mit 200 ccm 1 pCt. Schwefelsaure in gleicher Weise hydrolysiert

Tabelle I.

+ Chloroform

7. Cutleria mtdtifida . . .

8. Cystosira abrotunifoUa,

hungernd
9. Cystoisiro <ihr<>ttitu folia,

-f Chloroform

11. Cystosira abroi

13. Sargassum Imifoli

15. Diciyota dichotom

ifolia

20. Phyllophora new

„ +Chic

P
„ -I- Chic



ibelle II.

;eduzierender Loslic Unlosl.
Hexosane

nfang Ende

. Ulva Lactuca,

hungernd, -fOhlor.

. Enteromorpha com-

888,0 1197,1 1102,1

1118,0 591,6

1218,6 691,6

folia, + Chlorof.

Cystosira dbrotani-

folia, + Ather

Cystosira abrotani-

70,6 569,6

569,6

382,9 475,0

382,9 425,6

501,3 664,5 624,8

470,9 664,5 651,8

490.5 664,5 666,5

781.6 806,4 477,0

72,9

760,9 725,2

162,7 117,9 467,1

3619,8

176,4

818,9 4332,3 3752,8

848,1 4332,3 3348,3

325,1 621,2 736,8

153,6 621,2 762,2

360,1 1773,8 2826,7

3PTiren 2127,7 1998,0
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und heifi filtriert; im Filtrate wurde der gebildete Zucker bestimmt.

Auf diesem Wege lassen sich Hexosen, losliche und unlosliche,

leicht in hydrolysierende Hexosane trennen. Die mikrochernischen

Beobachtungen wurden an frischem, resp. in 70 pCt. Alkohol

konserviertem Material angestellt. — Tabelle I fuhrt die Prozent-

satze, Tab. II die absoluten Mengen an.

Aus diesen Angaben und der mikrochernischen Kontrolle folgt,

daB Chlorophyceen und Florideen keinen reduzierenden
Zucker enthalten. Mikrochemisch konnte ich dasselbe feststellen

bei Enteromorpha Lima, Bryopsis disticha, muscosa, plumosa, Yalonia

macrophysa, utricular-is1); Gigartina acicularis, Gracik/ria erecta,

Sebdenia Monardiana, Chilocladic acicularis, Plocamiinn cncrineuw,

Mtqphyllum punctatum, Laurencia papillosa, Griffithsia furcdlatay

Srhousboci. Bnmetia here,diflora, Antithamnion cruriatutu, Grateluupin

Consentinii, filicina, Proteus.

Zucker fand ich nur bei Gystosira-Arten, Sargassum linif'oliuin,

ab und zu auch bei Taonia atomaria; frische Gutleria und Bictyota

fuhrten nie Zucker2
). Diese Beobachtungen stimmen mit Er-

fahrungen friiherer Forseher iiberein; KtFTZING 3
) fand reduzierenden

Zucker nur bei efibaren Fucaceen ; bei manchen eBbaren oder

offizinellen Fucaceen wurde Zucker auch von spateren Chemikern

gefunden 4
).

Wahrend des Atmungsversuches nahm der Zuckergehalt bei

Gystosira abrotanifolia und Sargassum Unifolium zu, bei Gystosira

abrotanifolia, amentacea und Taonia atomaria ab.

1) Valonia utricularis enthalt nach HANSEN iUber Stoffbildung bei den

Meeresalgen, Mitteil. Zool. Stat. Neapel XI, 1893, S. 268) keinen Zucker, doch

bildet sich Zucker beim langeren Stehen. Ich beobachtete auch dasselbe, als

ich Valonia utricularis langere Zeit in wenig belichteten Zimmeraquarien kul-

tivierte; das glet'che gilt fur Hahptcris (Stypocaulon) seoparia.

2) HANSEN fand reduzierenden Zucker auch im Assimilationsgewebe

von Bictyota dichotoma; bei dieser Alge konnte ich Zucker niemals finden. er

kaDn aber ab und zu vorkommen, urn so mehr als die verwandte Taonia

Zucker im Markgewebe enthalt. Nach Hunger (tfber das Assimilations-

prodokt der Dictyotaceen, Jahrb. f. wiss. Bot. XXXVIII, 1902, S. 70) enthalten

die Assimilationszellen der Dictyotales ein Glukosid, das uoter Einwirkung

von Schwefelsaure oder Myrosin Zucker abspaltet-

3) Phycologia generate. 1843. Bei Piorideen haben auch K.0LKWITZ
(Beitr. z. Biol. d. Florideen. Ber. Bot. Ges. XVH, 1899. Gen -Vers -Heft,

S. (247); Wiss. Meeresunters. N. F. IV, Abt. Helgoland 1900, S. 31) und KYLIN
(Zur Biochemie der Meeresalgen, Zeitschr. physiol. Chemie, LXXXIII, 1913,

S. 178) keinen reduzierenden Zucker gefunden.

4) Vgl. TSCHIRCH, Handbuch der Pharmakogoosie, Bd. H, 1913;

Czapek, Biochemie der Pflanzen. Bd. I, 1913, S. 390—392. KYLIN, a. a. O.

S. 175 fand bei Pucoideen Dextrose, Laevulose und ein invertionsfabiges
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1

Trotz des Hexosenmangels enthalten Meeresalgen erhebliche

Mengen von Kohlenhydraten, welche durch Hydrolyse mit ver-

diinnten Sauren reduzierenden Zucker liefern1
) ; von diesen zucker-

liefernden Stoffen (Hexosanen) sind einige in Wasser loslich,

andere unloslich. Die loslichen Hexosane kommen raehr oder

weniger reichlich vor; ihr Gehalt schwankt je nach den aktuellen

Bedingungen des Organes, sie stellen die Zwischenprodukte des

Kohlenhydratwechsels bei diesen Organismen dar. W ah rend
der Atmung im geschlossenen GefaB nahmen die los-

lichen Hexosane meistens stark ab; in einigen Fallen (Ulva,

Enterontorpha, IUc/t/ota, GrJidium, Gracilaria compressa) wuchs aber

ihr Gehalt, offenbar durch Hydrolyse unloslicher Hexosane.

Unter den unloslichen Hexosanen sind nur einige bei den
angefuhrten Arten mikrochemisch nachweisbar. Starke (Ulva, Entero-

morpha, Bryopsis, Valonia), Florideenstarke (Florideen)2
) und ein

dem Pilzglykogen sehr ahnlicher Stoff (Dictyotales, Braunalgen)3
).

AuBer den unloslichen Hexosanen des Zellinhaltes gibt es noch
weitere in der Zellwand der Meeresalgen. Zunachst die Zellu-

losen, die sich in den meisten Fallen aplastisch verhalten diirften

und durch unsere Bestimmungsmethode nicht angegriffen werden,

dann eine lange Reihe verwandter Stoffe, welche die Ver-
dickungsschichten bilden; ihre Natur laBt sich ofters nur nach

1) Nach BATTELS (Die Koblenhydrate der Meeresalgen und daraus her-
gestellten Erzeugnisse. Diss. Hildesheim 1905) enthalten einige Meeresalgen
bis 40—60 pCt. lOsliche Kohlenhydrate; darnnter sind aber auch z. T. schwer
zu hydrolysierende, aplastische Schleime verstanden. KYLIN konnte aus ver-

und gut charakterisieren.

2) HANSEN gibt Florideenstarke nur fur Gracilaria dura an und schliefit

dieselbe fur G. a.nfrrcnidc*. romprew, und armaia aus (a. a. 0. S. 285). Man
findet ecbte Florideenstarke bei alien GracHaria-ATtev, wie iibrigens das von
HANSEN angegebene mikrochemische Verhalten der Kornchen bereits wahr-
scheinlich machte. Phyllophora nervosa, Gelidium corneum und Crypt»»> ,,,;,>

enthalten keino Starke in den wachsenden Teilen. K0LKW1TZ (a. a. O.) und
KYLIN (a. a. 0.) geben Florideenstarke fur alle untersuchten Florideen an.

Allerdings wird ofters die echte kornige Starke von amorphen Klumpen einer

Es ist wohl moglich, dafi diese Amylose- oder Amylinklumpen durch Anein-
anderpressung stark gequollener Starkekorner entstehen; sie sind bei verein-
zelten Markhyphen und auch in Rindenzellen von Gelidium, Phyllophora,
S.-bdoia, Xitophylhtm, Laurencia, Grateloupia und Cyptonemia anzutreffen.

8) Glykogengegenwart bei Meeresalgen wird nur von HANSEN (a. a. 0.
S. 286) vermutet; er halt fur glykogenartig die in Florideenzellen gelosten,
mit Jod brauo farbbaren, alkoholloslichen Stoffe. Genauer darf man als Gly-
kogen den amorphen, stark verquollenen, im Plasma um den Phaeoplasten der
Braunalgen lokalisieren, mit Jod rotbraun bis braunschwarz farbbaren, mikro-
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Einwirkung von Mineralsauren mikrochemisch feststellen1
). Auch

im Zellinhalt sind bei Braun- und Rotalgen Schleime sehr haufig,

welche zam Teil wenigstens aus Hexosanen, groBenteils aber aus

Pentosanen oder Methylpentosanen (Tollens) besteheD. Schleim-

reich sind Cystosira-Arten, Cutleria, Gelidium, Phyllqphora.

Nach unserer Bestimmungsmethode, welche, wie die mikro-

chemische Kontrolle lehrt, zur Hydrolyse der Starke und der

Florideenstarke, des Amylins, des Glykogens, z. T. auch der Ver-

dickungsschichten und der Schleime -ausreicht, ist der Gesamt-
gehalt an diesen Stoffen bei Viva (Starke) reich, bei Gelidium,

PhyllopJwra, Graeilaria und Cryptonemia (Florideenstarke, Amylin,
Gallerten, Schleime, Hemicellulosenschichten) sehr reich, bei Braun-
algen (Glykogen, Schleim, Heinicellulose) geringer, bei Didyota und
Taonia (Glykogen, Hemicellulose) noch geringer.

Wahrend des Atmungs versuches im begrenzten
Kaume nahm der Gesamtgehalt an unloslichen (plasti-

schen) Hexosanen meistens stark ab; nur bei Didyota, Gra-

cUaria compressa und confervoides erfuhr er eine Zunahme. Bei Sar-

(jassum und Taonia war eine Zunahme nur bei Gegenwart von
Chloroform zu beobachten; bei Graeilaria compressa war die Zu-

nahme in der Chloroformprobe groBer. In diesen Fallen ist eine

teilweise Hydrolyse hSherer Kohlenhydrate, oder es sind synthe-

chemisch wie Pilzglykogen sich verhaltenden Stoff betrachten. Glykogen
wurde bei blauen Algen und Chlorella bereits betrachtet (vgl. CZAPEK,
Biochemie, I, 1913, S. 390). — Fukosan (Hansteen, Studien z. Anat. u.

Physiol, d. Fucoideen. Jahrb. f. wiss. Bot. XXIV, 1892) ist kein Kohlen-
hydrat, wohl aber ein gerbstolfartiger aromatischer Korper, vielleicht ein

Glukosid. Vgl. Bbuns, "Ober d. InhaltskSrper d. Meeresalgen. Flora 1894.

Erg. Bd. S. 159 ; HANSTEEN, I., ITber d. Fukosan als erstes scheinb. Assirai-

lationsprodukt bei Fucoideen, Jahrb. f. wiss. Bot. XXXV, 1900, LETOOZE,
Contrib. a l'etude histolog. d. Fucacees Rev. gen. Bot. XXIV, 1912, p. 33—47.
KYLlN, (Uber d. Inhaltskorper d. Fucoideen. Ark. for Bot. Xr, 1912, p. 1-26;
1913, a. a. 0.) spricht dem Fukosan die Glukosidnatur ab, weil es beim Kochen
mit Schwefelsaure keinen Zucker abspaltet. Damit ist das Fukosan von
TOLLENS und Muthee nicht zu verwechseln.

1) Bei Gracilaria-Arten farben sich die Verdickungsschichten mit Jod
direkt rosaviolett, die Mittellamellen schwarzviolett. Nach LETOUZE besitzt

die Zellwand der Rindenzellen bei Ct/stoaira-ATten eine pektische Mittellamelle
und eine innere (sekundare) Schicht aus Pektocellulose. Im Zentralgewebe
wird die Cellulosewand der groBen Hyphen von einer dunnen Pektinschicht
und einer dicken, von Ausstrahlungen der Pektinschicht durchzogenen Schleim-
gallerte umhullt. Vgl. ahnliche, andere Gruppen betreffende Angaben in

den Werken von Wille, Engleb-Prantl usw. Unter den Namen Algin
und Fucoidin hat Kylin, a. a. 0. S. 191—194, zwei unter diesen Membran-
schleimen aus verschiedenen Fucoideen isoliert.



tische Vorgange auf Kosten der loslichen Hexosane anzunohraen;

die giinstige Wirkung des Chloroforms zeigt, dafi es sich um enzy-

matische, vom regulatorischen Betriebe des Protoplasmas ziemlich

unabhangige Prozesse handelt.

Chloroform hemmte ubrigens die Aufldsung der unloslichen

Kohlenhydrate auch bei Algen, wo diese Stoffe wahrend des

Atmungsversuches eine Abnahme erfuhren
;
dagegen war der Abbau

unloslicher Hexosane bei Gelidium und PhyUophora in der Chloro-

formprobe groBer 1
).

III.

gut ernahrt -

- Chloroform

den gebildet not-
wendig

5 mg mg
>,8 105,6 23,62

+ Ohloi

, -1-Chloi

,
+Chloi

308,7

622,9

1223,5

neuerdings das Vorkommei



554 E. Pantanelli:

Wahrend die chemische Analyse so tiefgreifende Stoff-

umwandlungen zu fassen erlaubte, zeigte die mikrochemische Be-

obachtung keine sichtbare Anderung bei Florideen, Dictyotales und

Braunalgeu an; nur bei Ulva und Enteromorpha war die Abnahrne

der Starkekorner sichtbar. Negative Angaben friiherer Forscher

bezuglich der plastischen Bedeutung dieses oder jenes mikrosko-

piseh nachweisbaren Inhaltskorpers der Meeresalgen diirfen daher

zu physiologischen Schliissen nicht benutzt werden.

Allerdings reichen auch die angefrihrten Analysen kaum aus,

urn Licht in das Wesen der Atmungsstoffe dieser Organismen zu

w erfen. Da Zucker beinahe niemals vorkommt, so durften die

hydrolytischen Abbauprodukte der Hexosane sofort nach dern

Entstehen oxydiert werden. In der Tat nahm die Summe der

Hexosane (und Hexosen) wahrend des Atmungsversuches meistens

ab; berechnet man aber die Kohlendioxydmenge, welche aus dem

verschwundenen Hexosan in maximo, d. h. durch totale Verbrennung

zu Kohlensaure und Wasser nach der rohen Atmungsgleichung

C
fi
H 12 B + 6 0, = 6 COa + 6 H2

180 264

entstehen konnte, so kommt man zu Kohlensaurewerten, welche

die tatsachlich ausgeschiedenen Kohlensauremengen urn

ein Yielfaches ubertreffen (Tab. Ill, Kol. I— III).

Man kann diese Tatsache auf zweierlei Weise erklaren:

1. Die durch Hydrolyse der verschwundenen Hexosane ge-

bildete Hexose erfuhr keine totale Veratmung, vielmehr oxydierte

sie sich zu Sauren unter Zerstorung der Kohlenstoffkette und

Ausscheidung eines kleinen Kohlenstoffbruchteiles in Form von

Kohlensaure.

2. Der Atmungsvorgang bestand vornehmlich in einer Beduk-
tion unter Umwandlung der Hexosen in nicht reduzierende Stoffe.

Beide Tatsachen sind gleich moglich; daB die Reduktion bei

Meeresalgen herrscht, wenn sie in einem begrenzten Wasserquantum

eingeschlossen sind, wird aus dem schnellen Ansteigen des At-

mungsqu otienten iiber dieEinheit nachgewiesen. AuBerdem

zeigt die Berechnung der zur Oxydation eines Hexosenmolekuls

in minimo notwendigen Sauerstoffmenge, etwa nach der Reaktion

CH2OH.(CHOH) 2.CHO + = CH.OH^CHOH), -COOH
180 16

daB viel grofiere Sauerstof fmen gen zur minimale n Oxyda-
tion des verschwundenen Hexosanes erforderlich waren
als die tatsachlich absorbierten (Tab. Ill Kol. TV—V).

Nur bei hungernder Ulva, Enteromorpha, chloroformierter
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Gystosira abrotanifolia war die aufgenommene Sauerstoffmenge der

zur Umwandlung des verschwundenen Hexosanes in eine Glukon-
saure erforderlichen ungefahr gleich. In einigen Fallen (Ather-

probe von Cystosira abrotanifolia, Sargassum, Graeilariu confervoides)

wurde mehr Sauerstoff absorbiert als zur Denaturation des ver-

brauchten Hexosanes ausreichte, obwohl der Atmungsquotient hoher
als 1 war, woraus jedenfalls hervorgeht, daB andere Stoffe auBer

Hexosen bei Meeresalgen veratmet werden.

All diesen Betrachtungen entziehen sich die Falle, - wo im
ganzen kein Hexosanverbrauch, wohl aber Zunahme stattfand;

vielleicht iibertraf die Hydrolyse hoherer Kohlenhydrate den At-

mungsverbrauch oder es ging die Atmung auf Kosten anderweitiger

Stoffe vor sich. Die erste Erklarung erscheint fur die membranin-
reiche Gracilaria compressa richtiger, die zweite paBt fiir Cutler/a, Di<-

tyota und Taonia besser, da die Betriebsstoffe bei diesen Algen
ganz unbekannt sind.

Schliefilich liegt eine Fehlerquelle bei einigen Algen {Gystosira,

Gelidium, Phyllophora) in der Schleimausscheidung vor. Allerdings

fangt der Schleimaustritt erst nach dem volligen Sauerstoffverbrauch

an und kommt sehr wahrscheinli ch durch Platzen von Mark-

hyphen und fiindenzellen eher als durch Zunahme der Permeabilitat

zustande. Bei Pilzhyphen, Pollenschlauchen usw. ist ein Platzen

beim Sauerstoffentzug bereits beobachtet worden 1
). Da aber der

Schleimaustritt gerade bei jenen Arten zu beobachten war, wo auch
der starkste Hexosanverlust stattfand, so moge es fiir diese Arten
dahingestellt bleiben. in welchem MaBe die Hexosanabnahme vom
Stoffaustritt aus dem Thallus bedingt war.

Einige Stickstoffbestimmungen bei Meeresalgen verdanken wir

alteren Forschern2
). Dabei wurde nur der Gesamtstickstoff (Eoh-

protein) bestimmt; Griinalgen enthielten 0,85—2,13, Braunalgen

1,31—1,43, Eotalgen 2,6 pOt. Stickstoff. tiber den Proteingehalt

der Algen liegt iiberhaupt keine Angabe vor. Ich bestimmte den
Gesamtstickstoff nach KJELDAHL-GUNNING, das Reinprotein nach

BARXSTEUs in je 1 g Algenpulver. Die vierte Tabelle fiihrt die

Prozentsatze, die fiinfte die absoluten Gehalte an. Das Material

1) Pantanelli, L'esplosioae d. cellale vegetali. Annali di Botaa. II,

1905, p. 343—356. Dort aucb. altera Literatur. Nach KYLIN (1913) tritt der

Schleim aus einigen Meeresalgen nach tTberfuhning in SaBwasser ebenfalls

heraus, was eher auf ein Zellplatzen als auf eine gesteigerte Exosmose hin-

2) Vgl. OZAPEK, Biochemie d. Pflanzen, II, 1905, p. 224.
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war dasselbe, das zu den Atmungsmessungen gedient hatte. (Siehe

Tab. IV u. V.)

Nach meinen Bestimrnungen enthalten Grim- und Rotalgen

2,5-3 pCt. organischen Stickstoff, d. h. ungefahr die gleiche

Menge, wie bei wachsenden Organen hoherer Pflanzen; stickstoff

-

armer sind die Braunalgen, welche 1—1,5 pCt. Stickstoff enthalten.

Das Verhaltnis des Proteinstickstoffes zum Gesamtstickstoff weicht

vom gewohnlichen Verhaltnis bei wachsenden Blattern, Stengel-

spitzen, Wurzeln usw. ebenfalls nicht ab, da der NichteiweiBstick-

stoff auch bei Meeresalgen 0,2—1 pCt. der Trockensubstanz aus-

macht. Die wachsenden Thalluspartien sind proteinreicher als die

ausgewachsenen; die angefiihrten sind aber den ganzen Thallu&

betreffende Mittelwerte.

Wahrend des Atmungsversuches im geschlossenen GefaB war

meistens eine Zunahme des Prozentgehaltes an Gesamtstickstoff zu

verzeichnen (Tab. IV) ; es war aber nur eino scheiabare, vom Ver-

lust an stickstofffreien Bestandteilen bedingte Zunahme. Berechnet
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. Cast,,,;,,, ,

- < hlo ism
. Cystosira ahrota nifalia,

+ Ather 184,1

. Cystosira abrotanifolia . 191,<

Cystosira amentacea

. Sargassum UnifoUum
- hi

- 1

i

195,5 138,6 93,8 + 10,6

562,0 537,2 424,9 437,6 —24,8 + 12,7

787,9 635,7 513,3 465,7 — 152,2 — 47,6

787,9 670,6 513,3 496,9 — 117,4 — 16,4

174,4 164,6 101,4 119,5 - 9,8 + 18,1

174,4 115,9 101,4 106,9 —58,5 + 5,5

328,0 337,7 241,1 251,8 + 9,7 + 10,7

24. Cryptonemia Lomation . 595,8 566,8 537,1 388,1 — 30,0 .- 149,0

man dagegen die absolute Stickstoffmenge, welche in der Alge
vor und naeh dem Versuche vorhanden war, so. ersieht man, daB

der Stickstoff bei den meisten Algen sank, bei einigen konstant

blieb, nur bei Cystosira abrotanifolia und GracUaria confervoides vvurde

eine geringe, die Fehlergrenze nicht uberschreitende Zunahme be-

obachtet. Da bei alien Versuchen das Trockengewiclit abnahm, so

ist die Ausscheidung stickstoffhaltiger Stoffe in jenen Fallen ver-

standlieh, wo in Folge der regen Spaltungstatigkeit leicht permeie-

rende Ammoniakv'erbindungen und Amine entstanden.

Bei Gegenwert von Chloroform war der Stickstoffverlust in

einigen Fallen (Cystosira abrotanifolia, Taonia) grdBer, in anderen

(Viva, Enteromorpha, Gelidium, Phyllophora) geringer als bei Ab-
wesenheit von Chloroform. Da die Troekengewiehtsabnahme unter

Chioroformzusatz bei W.va und Taonia groBer, bei Enteromorpha.
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Gelidium, Pkyllophora und Gracilaria geringer war, so ergibt sich

keine klare Beziehung der durch Chloroform bedingten Permeabili-

tatsanderung zum Verhist an stickstoffhaltigen Substanzen.

Der prozentische Proteingehalt erschien aus demselben Grande

wie der Gesamtstickstoff nach dem Yerweilen der Alge im ge-

schlossenen Banme in manchen Fallen grofier als zu Anfang des

Versuches (Tab. IV); die Berechnung des absoluten Proteingehaltes

(Tab. Y) zeigt aber eine Abnahme bei den meisten Algen.

Da bei diesen Pflanzen Eiweifikorper nur im Protoplasma vor-

kommen und eine Eiweifiausscheidung hier wie bei jeglicher

lebenden Zelle ausgeschlossen ist, so kam die Abnahme offenbar

durch Selbstverdauung zustande 1
).

In einigen Fallen erfuhr der Proteingehalt eine absolute

Steigerung, besonders bei Gegenwart von Chloroform, wohl infolge

eines synthetischen Yorganges 2
).

Im ganzen spielt sich ein reger Stickstoffwechsel bei Meeres-

algen wahrend der Atmung im gesehlossenen Raume ab, wo Be-

dingungen anaeroben Lebens bald einsetzen; ob diese tiefe Um-
bildung stickstoffhaltiger Korper mit dem Atmungsvorgang eng

verknupft ist oder nur durch die erschwerten Lebensbedingungen

hervorgerufen wird, lafit sich aus den angefiihrten Yersuchen noch

nicht schlieBen.

1) Palladin und KRADLE, Biochem. Zeitschr. XXXIX, 1911, p. 290-301

zeigten zunachst, daB der Eiweifiabbau wahrend der Atmung von der Luft-

zufuhr abhangt; spater haben Palladin und Iwanoff, Biochem. Zeitschr.

XLIII, 1912, p. 325-346 an geeigneten Materialien eine starke EiweiBspaltung

auch bei LuftabschluB beobachtet.

2) Nach Palladin und Iwanoff (a. a.O.) konnen wahrend derEiweiB-

autoljse in nekrobiotisch tatigen Zellen auch synthetische Nebenvorgange

stattfinden, wie es iibrigens fiir die Asparaginbildung in lebenden Keimlingen
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69. J. v. Wiesner: Der EinfluB der Luftbewegung auf

die Beleuchtung des Laubes.
(Eingegangen am 22. Oktober 1914.)

1. Die (lurch den Wind bewegten Blatter erfahren im Ver-

gleiche zu den in der Ruhelage befindlichen eine Anderung ihrer

Beleuchtung, ob es sich um direkte Sonnenstrahlung oder um eine

ausschlieBlich vom diffusen Tageslicht beherrschte Beleuchtung

handelt.

Ob dieser Anderung der Beleuchtung ein biologisches Inter-

esse innewohne, ist von vornherein mit Rucksicht auf die groBe

Rolle des Lichtes fiir die Pflanze und in Hinsicht auf das Ver-

halten der letzteren gegen verschiedene Lichtstarken wohl wahr-

scheinlich, ist aber bisher meines Wissens nicht zum G-egenstande

besonderer Forschungen gemacht worden. Ich habe mich in

letzter Zeit nach mancherlei frviher schon angestellten einzelnen

einschlagigen Beobachtungen 1
) eingehend mit dieser Frage beschaf-

tigt, und da ich zu einigen Resultaten gelangte, welche mir der

Beachtung nicht unwert erschienen, so will ich hier iiber dieselben

in Kiirze berichten2
).

2. Die Blatter haben in sehr verschiedenem Grade die Fahig-

keit, durch den Wind bewegt zu werden. Die grundstandigen

Blatter vieler Agaven sind so groB und so schwer, daB sie selbst

durch starken Wind nicht in Bewegung geraten. Schwer beweg-

lich sind die sitzenden und selbst auch die kurz gestielten, leicht

beweglich die mit langeremBlattstiel versehenen Blatter derDikotylen.

Es ist aber auch ein Unterschied zwischen der Bewegungsrichtung

sitzender (und kurz gestielter) und lang gestielter Laubblatter. Die

ersteren konnen durch StoB also auch durch den Wind nur wenig

und fast nur in radialer Richtung, also gegen den tragenden

Stamm zu und entgegengesetzt bewegt werden, die letzteren aber

nicht nur radial, sondern auch tangential, namlich in der Rich-

tung der Blattflache bin und her. Erteilt man einem gestielten

Denkschrift der Wiener Akademie 1880, p. 40.

2) Ausfuhrlich erortere ich diesen Gegeostand in eiaer Abhandlang,

welche nnter dem Titel „Studien iiber den EinfluB der Luftbewegung auf

die Beleucbtung des Laubes" in den Sitzungsberichten der Wiener Akademie

der Wissenschaften (Oktober 1914) erscheinen wird.
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Blatte einen beliebig gerichteten StoB, so bewegt es sich ent-

weder sofort oder doch schlieBlich in der Richtung des geringsten

Widerstandes (Luftwiderstand), d. i. in der Richtung der Blattflache

;

es schwingt in dieser Richtung hin und her und gelangt dann erst zur

Ruhe. Merkwiirdig ist es, daB, wenn einem gestielten Blatte ein senk-

rechter StoB erteilt wird, es gleichfalls in der Richtung der

Blattflache schwingt, entweder sofort, oder nachdem es eine oder

einige wenige Schwingungen in radialer Richtung ausgefiihrt hat.

Das gestielte Blatt hat also die Tendenz, in der Rich-

tung des geringsten Widerstandes, d. i. in der Richtung
der Blattflache zu schwingen, nicht nur das einfache sondern

auch das zusammengesetzte, sehr ausgesprochen das gefiederte

Blatt. Aber der Grad der Fahigkeit, in der Richtung des ge-

ringsten Widerstandes, also in der Richtung der Blattflache zu

schwingen, hangt auch von der Elastizitat des Blattstieles ab. Je

elastischer der Blattstiel ist, desto leichter und desto langer

schwingt das Blatt in der genannten Richtung. Aber auch andere

Umstande, z. B. die Form des Blattstieles, insbesondere, wenn er

wie bei den Populus-Arten mit zitterndem Laube senkrecht zur

Blattflache abgeplattet ist, befordern die Fahigkeit, im Winde
tangential zu schwingen. Hingegen haben Blatter mit weichem,

saftigem Blattstiele z. B. die an blutentragendem Sprosse stehenden

Blatter von Beta vulgaris nur in sehr geringem Grade die Fahig-

keit, in der Richtung der Blattflache zu schwingen. Diese Fahig-

keit ist, wie ich vorgreifend erwahnen will, bei den euphotome-

trischen Blattern besonders deutlich ausgebildet, und gewahrt den-

selben, wie wir sehen werden, einen besonderen Vorteil, um im

Winde ohne Lichtverlust sich zu bewegen.

3. Die windbewegten Blatter verhalten sich riicksichtlich

ihrer Beleuchtung verschieden, je nachdem sie photometrisch oder

aphotometrisch sind. Yon den ersteren unterscheidet man eupho-

tometrische und panphotometrische Blatter. Photometrisch sind jene

Blatter, welche durch die Richtkraft des Lichtes in die ihnen zu-

kommende bestimmte „fixe Lichtlage" kommen. Aphotometrisch sind

hingegen jene Blatter, welche unabhangig vomLichte ihre schlieBliche

Lage angenommen haben. Das euphotometrische Blatt ist in der

Regel ein Schattenblatt und deshalb ebenso gegen starkes Licht wie

gegen starken Wind geschiitzt. Es hat fast immer eine gedeckte

Lage. Hingegen hat das panphotometrische Blatt ausnahmslos eine

offene Lage, da es stets ein Sonnenblatt ist. Wegen dieser Lage
ist es dem Windanfall in hohem Grade ausgesetzt. Wenn an

emem und demselben Baume, was ungemein haufig der Fall ist,
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auBen panphotometrische, innen euphotometrische Blatter vor-

kommen, so sind die ersteren viel starkeren Windwirkungen als

letztere ausgesetzt.

Winde. Das euphotometrische Blatt ist, wie gesagt, in der Regel

ein Schattenblatt. Es empfangt deshalb von auBen gewOhnlich

schwaehes Licht, muB somit, wie icb schon bei friiheren Gelegen-

heiten betonte, mit dem Lichte haushalterisch umgehen. Diese

Fahigkeit spricht sich am klarsten in der Tatsache aus, daB es

wahrend seines Wachstumes die Blattflache so orientiert. daB die-

selbe schlieBlich senkrecht zum starksten diffusen Licht des ihm

zugewiesenen Lichtareals zu liegen kommt. Diese Ebene starkster

diffuser Beleuchtung will ich der Einfachheit halber in der Folge

als „Normalebene" bezeichnen. In dieser „fixen Lichtlage* ver-

harrt es, so lange es lebt; seine Blattspreite liegt in der Normal -

ebene. Dies alles ist durch meine Untersuchungen schon vor

langem festgestellt worden. Diese Feststellung gilt, ohne daB

ich dies besonders zu betonen fruher fur notig fand, bloB fur den

Zustand der Ruhe. Nun entsteht die Frage, wie sich das euphoto-

metrische Blatt im Lichte bei jenen Bewegungen verhalt, wolche

ihm durch den Wind erteilt werden. Diese Frage ist zum
Teile schon im vorangegangenen beantwortet Das gestielte

euphotometrische Blatt hat wie jedes andere flachenhaft ausgebildete

gestielte Blatt die Tendenz, in der Richtung des geringsten Wider-
standes zu schwingen; da aber das euphotometrische Blatt nach
Erreichung der „fixen Lichtlage" so orientiert ist, daB die Blatt-

flache senkrecht zum starksten diffusen Lichte seines Lichtareals

gestellt ist, so Eolgt, daB das gestielte euphotometrische
Blatt die Tendenz besitzt, in der Normalebene, d. i. also

schwingen, mithin wahrend des Windes keine EinbuBe
seiner Beleuchtungsstarke zu erfahren.

Dieser Satz erfordert aber noch eine nahere Erliiuterung

und auch eine bestimmte Einschrankung. Da das euphotome-

trische Blatt gewohnlich in geschiitzter Lage sich befindet, so

werden es in der Regel schwache oder maBige Winde sein, welche

es. bewegen. Gerade in einem solchen Winde kommt die Tendenz
der gestielten Blatter, in der Ebene starkster diffuser Beleuchtung

zu schwingen, am deutlichsten zum Ausdruck. Diese Eigentiim-

lichkeit ist also eine Anpassung an schwachen oder maBig starken

Wind, welcher dieser Blattart gegeniiber der herrschende ist.

Starkere Winde konnen das euphotometrische Blatt mehr oder



562 J. V. WlESNER:

minder stark aus der Normalebene hinauf- oder hinabdrangen, was
allerdings stets mit einer Verminderung der Beleuchtungsstarke

des Blattes verbunden ist.

Es ist nun wohl sehr bemerkenswert, dafi das von
starkem Winde bewegte euph otometrische Blatt seine
Spreite wieder in die Richtung der Normalebene bringt,
sobald der Wind sich gelegt hat. Es schien mir wichtig,

diese Tatsache moglichst sicherzustellen. Ich habe nach langer

andauernden starken Winden zahlreiche Pflanzen mit euphotome-
trischen Blattern genau untersucht, und habe gefunden, daB diese

Blatter in der Ruhelage ihren friiher angenommenen euphoto-

metrischen Charakter beibehalten haben. Nur nach katastrophalen

Ereignissen, z. B. bei starkem Windbruch der Baume, oder ruck-

sichtlich krautartiger Schattengewachse des Waldes, wenn die-

selben nach Abholzung plotzlich starken ungewohnten Winden
ansgesetzt sind, kommt es vor, daB auch euphometrische Blatter

Schaden nehmen und nach Eintritt der Ruhe ihre Spreiten nicht

mehr in die Normalebene einstellen, ubrigens auch andere Schadi-

gungen erfahren.

Es war bis jetzt nur vom gestielten euphotometrischen
Laubblatt die Rede. Das ungestielte und selbst auch das kurz-

gestielte euphotometrische Laubblatt zeigen ein anderes Verhalten.

Es wurde schon oben erwahnt, daB infolge von StoB das unge-

stielte Laubblatt fast nur in radialer Richtung schwingt. Es
kommt ihm also nicht der Vorteil zu, durch vom Winde aus-

gehende Bewagungen sich vor Lichtverlusten zu bewahren, wie
das gestielte euphotometrische Laubblatt. Die ungestielten Laub-
blatter werden aber dieses Yorteils teilbaftig, wenn sie mit dem
tragenden SproBteil euphotometrische Zweige bilden 1

). Solche

euphotometrische Zweige kommen ungemein haufig vor (Ligustrum,

Symphoricarpus, Gornus, Fagus, Ulmus usw ). Alle Blatter solcher

Zweige liegen in einer Ebene, und zwar in der Normalebene ; die

Blatter erscheinen an solchen Zweigen zweireihig angeordnet.

Empfangt ein solcher euphotometrischer SproB einen beliebig orien-

tierten StoB, so schwingt er wie ein gefiedertes Blatt, und zwar
gleich oder schlieBlich in der Normalebene. Die Blatter solcher

euphotometrischen Sprosse erleiden also in schwachem oder maBigem
Wmde keine Lichtverluste. Bei starkeren, namentlich senkrecht
gegen die Oberflache des Sprosses gerichteten WindstoBen ergeben

1) Uber euphotometrische Sprosse s. meine Abhandlung in der „Flora"
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sich kleine Lichtverluste. Die Blatter solcher enphotome-
trischer Sprosse stellen sich bei Windstille wieder nor-

mal ein. Nur kurz vor dem Abfall erlischt diese FShigkeit des

euphotometrischen Blattes.

5. Verhalten des panphotometr is chen Blattes. Wie
schon bemerkt, ist das panphotoraetrisehe Blatt ausnahmslos ein

Sonnenblatt. Dies ergibt sich eigentlich schon aus der Begriffs-

abgrenzung dieser Blattkategorie. Denn unter einem panphoto-

metrischon Blatte ist jene Art des photometrischen Blattes zu ver-

stehen, welche bei nattirlicher Beleuchtung moglichst viel diffuses

Tageslicht zu gewinnen sucht und iiberschiissiges Sonnenlicht ab-

wehrt. Hieraus ergibt sich aber mit Riicksicht auf unsere Be-

trachtung zweierlei: erstlich, daB das panphotometrische Blatt in-

folge des ihm zuflieBenden Lichtiiberschusses keine Lichtokonomie

zu treiben braucht, wie das euphotometrische Blatt und somit

keiner Einrichtungen bedarf. um durch den Wind bedingte Licht-

verluste abzuwehren, und sodann, daR es, wie schon oben ange-

deutet, viel starkeren Windangriffen ausgesetzt ist, als das eupho-

tometrische Blatt. Man versteht also sehr wohl, daB fur diese

Blattkategorie jene Einrichtungen fehlen, welche zur Erhaltung

der Beleuchtungsstarke vvahrend der Luftbewegung erforderlich

waren. Doch ist das panphotometrische Blatt nicht bar aller mit

der Windwirkung im Zusammenhange stehenden Schutzeinrich-

tungen. Zu diesen mochte ich die folgende Einrichtung zahlen.

Ungemein haufig sieht man in starkem Winde, daB die Blatter

ihre Unterseiten nach oben oder auBen wenden. Es wird dies um
so deutlicher, als die Unterseiten der Blatter vieler Gewachse in-

folge Besitzes eines dichten Haaniberzuges rein wei6 gefarbt

sind und dann im Sonnenscheine bei Windanfall hell aufleuchten.

Dieser Haariiberzug hindert den Eintritt des Lichtes von groBer

Starke in die untere Blattseite und sein Auftreten darf wohl als

eine Schutzeinrichtung des windbewegten Blattes gegen iibermaBig

starke Lichtwirkungen gelten.

Es ist noch zu bemerken, da8 panphotometrische Blatter,

selbst nachdem sie von starken Winden geschvittelt wurden, nach

Eintritt der Windstille wieder ihre am Ende der Wachstumszeit

erreichte „fixe Lichtlage" annehmen. Mit Herannahen des Lebens-

endes erlischt diese merkwiirdige Fahigkeit des panphotometrischen

Blattes.

6. Verhalten des apho tometrischen Blattes. Das
aphotometrische Blatt ist physiologisch genau charakterisiert ; aber

in morphologischer Beziehung ist es sehr verschieden ausgebildet.
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Um dies zu veranschaulichen, will ich einige besonders charakte-

ristische Typen dieser Blattkategorie vorfiihren. Gleichzeitig will

ich das Verhalten dieser Blatttypen riicksichtlich ihrer Beleuchtung

im Winde sehildern.

Das Fohr en blatt. Die Nadel der Pinus-Arten ftthrt das

griine Assimilationsgewebe nicht wie das euphotometrische Blatt

in Form einer ebenen Ohlorophyllgewebsschicht, vielmehr in

Forai einer etwa hohlzylindrischen Schicht. Wahrend das eupho-

tometrische Blatt eine giinstige Beleuchtung nur empfangt, wenn

die Ohlorophyllgewebsschicht senkrecht bestrahlt wird, erhalt

die Pinusnadel geniigendes Licht, von welcher Seite her sie auch

beleuchtet sein mag. Der Wind kann also der Bestrahlung der

Fohrennadel keinen Abbruch tun, sie wird giinstig beleuchtet sein,

wenn sie auch vom Winde hin- und hergeworfen wird.

Das G-rasblatt. Das gewohnliche band- oder riemen-

formig gestaltete Grasblatt ist aphotometrisch, wahrend die Baum-

graser (Bombax usvr .) photometrische Blatter tragen. Das gewohn-

liche Grasblatt scliieSt haufig vertikal auf und ist dann an der

morphologischen Oberseite ebenso stark beleuchtet wie an der

morphologischen Unterseite, wahrend das euphotometrische Blatt

oberseits stark, unterseits schwach beleuchtet ist. Spater kriimmt

sich das gewohnliche Grasblatt oder es dreht sich einfach oder

mehrfach. Im ersteren Falle ist es an den verschiedenen Stellen

der verschiedensten Beleuchtung ausgesetzt; im letzten Falle

wendet es abwechselnd die Ober- und die Unterseite nach oben

oder auBen. Es ist also ersichtlich, daB der Wind das gewohn-

liche Grasblatt nur Beleuchtungsverhaltnissen zufiihren kann, denen

sie auch schon im ruhenden Zustande ausgesetzt sind.

Die grundstandigen Blatter der Agaven sind, soweit

meine Erfahrungen reichen, aphotometrisch und ihre Oberseiten

werden nur passiv durch Epinastie dem Lichte zugefuhrt. Es

wurde schon oben darauf hingewiesen, daB die groBen schweren

grundstandigen Blatter mehrerer Agaven selbst von starkem

Winde so gut wie gar nicht bewegt werden. Diese Blatter sind

somit, gleichbleibende auBere Beleuchtung vorausgesetzt, selbst in

starkem Winde genau denselben Beleuchtungsverhaltnissen ausge-

setzt wie zur Zeit der Windstille. —
Es ist nunmehr ersichtlich, daB jede der vorgefuhrten drei

Blattkategorien den ihnen zuteil werdenden Windverhaltnissen an-

gepafit ist: die euphotometrischen Blatter sind schwacheu und
maBigen, die panphotometrischen und aphotometrischen auch Winden
von groBer Starke. Das auf geringe Lichtstarken angewiesene



Der Einflufi der Luftbewegung auf die Beleuchtung des Laubes. 565

euphotometrische Blatt zeigt die ftir dasselbe erforderliehe Licht-

okonomie darin, da8 es sich gegen die im Winde moglichen Licht-

verluste schiitzt; die vielfach starken Lichtwirkungen ausgesetzten

panphotometrischen und aphotometrischen Laubblatter benotigen

solche Einrichtungen nicht, da ihnen Licht in UberschuB darge-

boten wird.

7. SchlieBlieh sei noch der Widerstandskraft des Laubblattes

gegen starke Windwirkungen gedacht. Ich finde, daB dieses Wider-
standsvermogen hochst merkwiirdig, urn nicht zu sagen bewunde-
rungswiirdig ist. Selbst bei sehr heftigen Winden, welche starke

Aste brechen, bleiben die Blatter nicht nur intakt, sie stellen sich,

nachdem Windstille eingetreten, wieder in ihre urspriingliche

„fixe Lichtlage". Fur das euphotometrische Blatt ist dies leicht

zu konstatieren und konnte vollkoramen sichergestellt werden. Fur
das panphotometrische Blatt ist der Nachweis schwieriger. Soweit
aber meine Beobachtungen reichen, kehrt selbst nach starken

Winden auch das panphotometrische Blatt wieder in die „fixe

Lichtlage" zuriick. Nur bei heftigen Stiirmen werden die Blatter

verletzt, kehren nach eingetretener Windstille nicht mehr in die

urspriingliche „fixe Lichtlage" zuriick, gehen vielmehr, selbst wenn
iiuBerliche Verwundungen nicht sichtbar sind, durch Verwelken
und Eintrocknen zugrunde, oder es treten sichtbare Verletzungen
auf, indem die Blatter an den Stellen des schwachsten Zusammen-
hanges, namlich an den in Entstehung begriffenen Trennungs-
schichten, vom Aste getrennt oder abgedreht, auch durch An-
prall an das Astholz abgescheert oder zerrissen werden. Ist die

Trennungsschicht vollstandig ausgebildet, also das Blatt zum Ab-
fall reif, so bedarf es nicht des Winded, um sich vom Zweige los-

zulosen: es geniigt hierzu meist schon das Eigengewicht des
Blattes. Iramerhin wirkt auch hier der Wind befordernd auf die

Loslosung der Blatter. DaB sowohl euphotometrische als panpho-
tometrische Blatter kurz vor Eintritt der organischen Ablosung
die Fiihigkeit verlieren, nach starkem Wind sich wieder in die

„fixe Lichtlage" einzustellen, ist aber schon hervorgehoben worden.
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70. C. Wehmer: Holzansteckungsversuche mit Coniophora,

Trametes und Polyporus.
(Eingegangen am 23. Oktober).

Die Ansteckungsfahigkeit des Merulius-Mycels fur Holz ist,

wie ich kiirzlich zeigen konnte 1
), sehr bedingt; allein die Umstande

entscheiden iiber den Erfolg. Entnimmt man beispielsweise einem
frei im Keller oder auch in Beinkultur auf Kartoffel usw. wachsenden
jungen Pilzrasen mittelst steriler Platinnadel eine etwa erbsengroBe
Luftmycelflocke, so wachst diese, auf gesundes durchfeuchtetes
Fichtenbretterholz iibertragen, hier im allgemeinen nicht an, son-
dern stirbt selbst bei Gegebensein geniigender Luftfeuchtigkeit
allmahlich ab. Sterilisiert man dagegen dies im watteverschlossenen
Kolben liegende Versuchsholz durch das iibliche dreimalige Er-
hitzen im Dampfzylinder, so andert sich das Resultat regelmaBig,
die Impfflucke wachst jetzt alsbald zu einer normalen Merulius-
Kultur heran, die ihr Substrat in bekannter Weise vermorscht.
Aber auch hier ist ein gewisser, nicht zu geringer Wassergehalt
des Holzes Voraussetzung; der mehrmals wiederholte Versuch ge-
lang dementsprechend nicht mit nur lufttrockenem Fichtenholz,
auf ihm trocknet das iibertragene Mycelstiick langsam ein.

Es setzt also das Anwachsen abgetrennter lebender Teile
des Pilzes auf gesunden Fichtenholzstiicken Keimfreiheit dieser
neben geniigender Feuchtigkeit voraus; ihm entgegen wirkt die
auf feuchten nicht sterilen Holzstiickchen sogleich einsetzende,
dem bloBen Auge unsichtbare doch unschwer mikroskopisch nach-
zuweisende Mikrovegetation (Bakterien und Hefen), makroskopisch
wahrnehmbare Schimmelformen pflegen erst spater hinzuzukommen.

Ganz anders verhalt sich aber diese Pilzflocke, wenn sie noch
in ungestorter Verbindung mit ihrem Mycel das gleiche Holz
beruhrt, unbehindert durch Fremdorganismen oder Wassermangel
bewachst sie dasselbe jetzt ohne Schwierigkeit 1

).

Daraus ergab sich dann, daB unbedingt infektionstuchtig allein
der bereits angewachsene Easen ist, nicht jedoch seine abge-
trennten isolierten Teile; die Gefahrlichkeit kranker Holzstucke
und des von ihnen ausstrahlenden Mycels ist hinlanglich bekannt

durch v/r^M *J"
Bedin^ nSen ^ Holzaasteckung uad -zersetzungdurch Mentha (Mycolog. Ceatralbl. 1914, 4, 241-252, 287-2991
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sie beruht also auf der ungestorten Verbindung des letzteren mit
seineni Substratmycel.

Diese Feststellungen fiihren zu weiteren Fragen. Es bleibt
zu beantworten, welche besonderen Momente bei jener Sehadigung
der Impfflocke auf nicht sterilem Boden mitwirken, wirken da die
Fremdorganismen etwa durch besondere Stoffwechselprodukte oder
in irgend einer auderen Weise? Vielleicht konnte ja auch eine an
sich nnr unbedeutende Reaktionsanderung geniigen; gesundes
Fichtenholz reagiert wie jedes andere Holz deutlich sauer (lakmus-
rotend), 1 g verlangen rund ± I cc einer V10 N. N. (Lakmus als

Indikator). Es isfc diese Frage bislang noch ungeklart. Eine
andere Frage ist das Verhalten der iibrigen Holzpilze unter
den gleichen Bedingungen. Soweit meine ersten orientierenden
Versuche bereits einen SchluB zulassen, ist die Sachlage hier
gerade wie bei Memlius.

Diese Versuche wurden in der fiir Memlius 1. c. beschriebenen
Weise mit Reinkulturen von Trametes radiciperda Hartg. (Polyporus
annosus Fr.), Ooniophora cerebella Alb. et Schw., Polyporus vaporarius
Fr. und P. sulfureus Bull, ausgefiihrt; ea. erbsengroBe Mycelflocken
wurden auf durchfeuchtete in watteverschlossenen Kolben (250 cc
Vol.) liegende Fichtenholzstiicke iibertragen, bei einem Teil der
Kolben ohne weitere Vorbehandlung, bei einem anderen nach drei-

maligem Erhitzen im Dampfzylinder. Nebenbei liefen noch Kul-
turen auf ungehopfter Bierwiirze mit und ohne Zusatz von kohlen-
saurem Kalk, alle Versuche standen bei Zimmertemperatur und
sind jetzt seit gut 8 Wochen unter Beobachtung. Am schnellsten
und besten war nun iiberall das Wachstum in den Wiirzekul-
turen, schon nach 1—2 Wochen hatten diese voile iippige Decken.
merklich trager war die Entwicklung auf dem sterilen Hoi/,
das sich nur langsam und teilweise mit Mycel iiberzog, aber doch
regelmaBig ansehnliche reine Vegetationen der Pilze lieferte; ohne
Weiterentwicklung blieben jedoch die auf nicht sterilis iertes
Holz iibertragenen Impfflocken, ihr Aussehen war auch nach
Wochen so gut wie unverandert.

Ginge man nun von der Annahme aus, daB fiir die soge-

nannten Holzpilze gerade Holz, also die Holzsubstanz, ein be-

sonders geeigneter Nahr- und Entwicklungsboden sei 1
), so ware

dies Resultat kaum ohne weiteres verstandlich; in derartigen

Fallen pflegen solche Substrate von den betreffenden Organismen

1) Dieser Meinung begegoet man mehrfach. 0brigens diirfea nicht alle

Holzarten gleichgestellt werden, ich beziehe mich zunacht auf Fichtenholz.
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ohne groBe Schwierigkeiten und trotz der Konkurrenz von Fremd-

organismen besiedelt zu werden, vor allem bei Aussaat einer

grbBeren Keimzahl. Jene Annahme ist aber ersichtlieh nicht zu-

treffend, Holz an sich ist nur sehr bedingt ein geeigneter oder

gunstiger Entwicklungsboden, zuckerhaltige Nahrboden sind un-

gleich besser, schlecht ist es insbesondere dann, wenn in ihm
leicht losliche kohlenstoff- und stickstoffhaltige Xahrstoffe mangeln

(Fichten-Reifholz!). Zumal der erste Angriff des Pilzes vollzieht

sich dann selbst auf sterilem Boden nur zogernd er ist sichtlicli

mit gewissen aus Nahrstoffmangel u. a. entspringenden Schwierig-

keiten verbunden; der Pilz muB sich gleichsam erst „einrichten",

erst nach geniigender Erstarkung setzt schnellere Entwicklung ein.

Leichter gelingt ihm das aber, wenn der Angriff von einem be-

reits besiedelten und durchwachsenen Nahrboden aus unternommen
wird, andernfalls reichen dagegen an sich vielleicht geringfugige

Storungen aus, ein Bewachsen des nicht sterilen Substrats vollig

zu verhindern. Von diesem G-esichtspunkte aus scheinen mir die

Tatsachen sehr wohl verstandlich.

Das Niehtanwachsen der Merulius-Impfung auf unsterilem

Holz glaubte ich ursprunglich auf Kosten der faktisch vorhandenen
besonderen Empfindlichkeit gerade dieses Pilzes setzen zu sollen.

Eine solche gilt jedenfalls nicht fur Trametes oder Coniophora,

ebenso wenig fur den Polyporus vaporarius, das sind Pilze, die

schadigenden Einwirkungen gegenuber — so z. B. gewissen Giften

— um ein vielfaches resistenter sind als Merulius. Trotzdem ver-

halten sich in unserem Falle alle vier gleich, die dem Anwachsen
entgegenstehende Hemmung muB also wohl sehr wirksam sein.

Ob im iibrigen die in Frage kommenden Bakterien oder Hefen
nun auf dem bzw. im Holz oder an den Mycelflocken selbst zur

Entwicklung kommen, bleibt sich fur die Sache gleich.

Tatsache ist, dafi Holzpilze gleich vielen anderen Mycelpilzen,

gegen Bakterienkonkurrenz (Infektion) ungemein empfindlich sind;

welche Arten da in Frage kommen, steht noch dahin, es brauchen
nicht bloB die gewohnlichen Faulnisbakterien zu sein, sind es in

Zuckernahrlosungen auch nicht. Begunstigend fur die Bakterien

Fichtenreifholz zu zeigen, von dem ich bei alien Versuchen zunachst aus-
ging. Vorherige Trankung mit Zuckernahrlosung macht dies sonst sehr durf-
tige Sabstrat za einem sehr guten Nahrboden, dementsprechend ist auch
Splintholz ungleich besser. Photographische Bilder solcher Kulturen gab
ich 1. c., Taf. I und II. Das benutzte Reifholz enthielt wenig ttber 1 pCt.
wasserlosliche Bestandteile bei ca. 0,4 pOt. an Mineralstoffen
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wirkt hier vollige Abstumpfung der Aziditat durch Kreidezusatz,

auf das Gedeihen der Holzpilze selbst ist das sonst ohne jeden

Nachteil, bei manchen Nahrlosungen sogar von Nutzen. Damit

gelangen aber etwa vorhandene Bakterien zur unbedingten Allein-

herrschaft, die Pilzflocke stirbt in solchen NahrlSsungen binnen

kurzem ab, man hat cine iippige „Reinkultur" der verunreinigen-

den Spaltpilze vor sich. Wenn da etwa sehwach alkalische Beak-

tion bzw. Minderung der Aziditat mitwirken, so konnte immerhin

Ahnliches beim Holz in Frage komnien. Zwar vermogen besonders

Mcridius, TroDxtcs und Coiuophorn Zuckerlosnngen durch die

gebildete Oxalsaure anzusauern, doeh bleibt von ihnen bewachsenes

Holz nachweislich saurefrei (ohne Reaktion auf Congo) 1

) und

trotz seiner Aziditat gegen Lakmus zumal im Anfang selbst bei

nur wenig Feuchtigkeit ein relativ guter Bakteriennahrboden. Die

Frage ist noch weiter zn verfolgen. —
Man steht hier aber vor einer Schwierigkeit. Ansteckung

allein durch krankes Holz erklart jedenfalls Auftreten und Ver-

breitung der Bauwerke bewohnenden Pilze, speziell von Merulius,

zur gemige — nicht minder seine Seltenheit im Freien 2
) — Tra-

metes und besonders Folyporus sulfureus infizieren in der freien

Natur aber auch hoher gelegene Stamm- bzw. Astwunden, wo also

ev. Sporeniibertragung anzunehmen ist. Auf meinem unsterilem

feuchtem Fichtenholz waren ebenfalls diese in Zuckerlosung leicht

keimenden Trametes-Spor'en unwirksam, die von P. sulfureus sah

ich iiberhaupt nicht keimen. Unter natiirlichen Verhaltnissen

miissen beim Zustandekommen einer Infektion also wohl noch ge-

wisse andere Momente mitwirken, die in ihrem Effekt der experi-

mentell bewirkten Sterilisierung gleichkommen; mit anderen

Worten, das infizierte Holz wird eine chemisch oder biologisch

abweichende Beschaffenheit haben, die aus irgend einem Grunde

die drohende Konkurrenz von Bakterien beseitigt. In der Tat

konnen dem Wind und Wetter ausgesetzte Holzvvunden, die teil-

1) Schwammkrankes Holz, con/op/jomkrankes eingeschlossen, enthalt

weder Apfel-, Wein-, Bernstein- und Benzoesaure, noch iiberhaupt eine derar-

tige freie Saure in nachweisbarer Menge, wie das R. FALCK {Merulius-FZule,

S. 276 u. f ) gefunden zu haben angibt; derselbe ist da lediglich das Opfer

groblicher Tauschungen geworden. Darauf komme ich noch in Kiirze zurQck.

2) Aus dem hauptsachlich auf menschliche Bauwerke beschrankten Vor-

kommen des Pilzes lieBe sich direkt auf die regelmaBige Ausbreitung durch

Baumaterial folgern, sicher kann aber auch Material anderer Art (altes Brenn-
holz, Kisten u. dgl.) gelegentlich eingeschlossene lebensfahige Hyphen
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weise auch noch. unter Einwirkung des Eindengerbstoffs stehen, wohl

nicht ohne weiteres init neuem , relativ unberiihrten doch ober-

flachlich mit gewissen Mikroorganismen besetztem Bauholz
(Fichtenbretter) — mit dem Laboratoriumsexperimente natiirlicli

zunachst arbeiten miissen —
,
verglichen werden. Nur fur Meru-

lius, Goniophora und Polyporus vaporarius kommt gerade dieses in

Frage; dem Staube abgeschlossener Eaume ausgesetzt, steigert sich

gewohnlich noch die Zahl der ihm anhaftenden Pilz- und Bakterien-

keime, jede voriibergehende Befeuchtung hat deren weitere Ver-

mehrung zur Folge, mit ihnen hat also auch die Beurteilung der

Hausschwammfrage zu rechnen. Belanglos sind sie nur da, wo
die Infektion durch krankes Substrat geschieht. Auch von

dieser Seite komme ich also zu dem SchluB, daB etwa iiber-

tragene Sporen harmlos sind, selbst bei Annahme ihrer Keim-

fiihigkeit1
) wiirde die Weiterentwicklung auf unsterilem Bauholz

durch die gleichen Momente, vvelche den iibertragenen Mycel-

flocken ein Anwachsen unmoglich machen, verhindert werden.

Hannover, Oktober 1914. Bacteriol. Laboratorium des Techn.-

Chem. Instituts der Kgl. Techn. Hochschule.

71. E. Riehm: Abnorme Sporenlager von Ustilago tritici

(Pers.) Jens.

(Mit Tafel XII.)

(Eingegangen am 29. Oktober 1914.)

Wahrend einige Ustilagineen, z. B. Ustilago maydis Cda. ihre

Brandsporenlager auf alien Organen der Wirtspflanze entwickeln,

auf Blattspreiten und -scheiden, auf den Achsen, Bliitenstanden und
Fruchten, treten bei anderen die Sporenlager nur auf ganz be-

stimmten Organen der Wirtspflanze auf. Es sei nur an UstUago

marginalis (D. C.) Schroet. erinnert, deren Sporen nur auf dem
Blattrand von Polygonum bistorta ausgebildet werden, oder an

Tilletia tritici (Bjerk.) Wint, die ihre Sporen in den Fruchtknoten
entwickelt, oder endlich an Ustilago violacea (Pers.) Fuck., bei der

die Sporenbildung auf die Antheren beschrankt ist.

1) Sporenkeimung babe ich bislang nicht beobachtet (s. diese Berichte
I'.'H. :V2. 254, Taf. IV; 1913, 31, 311),
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Der Flugbrand des Weizens, Ustilago tritici (Pers.) Jens, zer-
stort bekanntlich, ebenso wie die auf Gerste und Hafer paras it ieren-
den Ustilago-Arten, die Blutenorgane der Wirtspflanze. Fast iiberall

findet man die Angabe, daB diese Brandpilze ihre Sporen nur in
den Bluten ihrer Wirtspflanzen ausbilden. So bemerkt z. B.
FISCHER VON WALDHEIM1

), daB „die Sporenbildung von Ustilago
Carlo ausschlieBlich in den Bluten einiger Gramineen stattfindet"
und BREFELD 2

)
sagt: MDie Entwicklung der Brandlager nur allein

in den Fruchtknoten lafit keinen Zweifel bestehen, daB es die Ge-
webe des Fruchtknotens allein sind, in welchen die Brandlager-
bildung moglich wird". — Im vorigen Jahre hat nun LANG3

) mit-
geteilt, daB es ihm gelungen sei, bei Hafer und Gerste Brand-
sporenlager von Ustilago avenue (Pers.) Jens. bezw. U. nuda (Jens.)
Kell. et Sw. auf dem obersten Blatt dadurch hervorzurufen, daB
er die Pflanzen, in „jenem Stadium, wo das Blatt angelegt wird,
fiir langere Zeit im Wachstum zuruckhielt". „Bei normalem
Wachstum gelingt es dem Pilz nicht, in das rasch sich entwickelnde
Blatt vorzudringen." Bereits im Jahre 1894 hatte HENNINGS 4

) an
Weizenpflanzen, die SOHWEINFURTH in Oberagypten gesammelt
hatte und deren Ahren durch Ustilago tritici (Pers.) Jens, zerstort
waren, auch an Blattern und Blattscheiden Sporenlager der ge-
nannten Ustilago gefunden. Die Lager waren auf Ober- und Unter-
seite der Blatter, die Sporen glichen denen von Ustilago tritici;

HENNINGS nannte den Pilz Ustilago tritici (Pers.) Jens, forma folicola
P. Henn. Die HENNINGSsche Mitteilung ist anscheinend in Ver-
gessenheit geraten oder fur unrichtig gehalten worden; wenigstens
schreibt LlNDAU5

) in dem von ihm bearbeiteten zweiten Band des
SORAUERsehen Handbuches fiir Pflanzenkrankheiten: „AuBer-
ordentlich selten scheinen aueh Brandlager auf den Blattern und
Scheiden des Weizens ausgebildet zu werden; es ist allerdings
nicht naher untersucht, ob wir es dabei mit derselben Art zu tun
haben." In seiner spater erschienenen Bearbeitung der Ustilagineen
fiir die Kryptogamenflora der Mark Brandenburg erwahnt LlNDAU 6

)
die Ausbildung von Sporenlagern der Ustilago tritici auf Blattern
uberhaupt nicht, so daB man annehmen muB, daB er die Unter-

1) Jahrb. fur wiss. Botanik VII, 1869 p. 61.

2) Unters. aus d. Gesamtgebiet d. Mykol. XV, 1912, p. 17.

3) Jahresber. d. Vereinig. f. angew. Bot. X, 1913, p. 179.

4) Zeitschr. far Pflanzenkrankheiten.

5) Soraukr, Handbuch der Pflanzenkrankheiten 3. Aufl., Bd. 2. 1908,

6) Kryptogamenflora der Mark Brandenburg, Bd. Va, p. 23.
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suchung HENNINGS ?

nicht fur einwandfrei gehalten hat. Es erscheint

mir deshalb nicht tiberflussig, kurz auf eine Beobachtung hinzu-

weisen, die ich im vorigen Jahre machte, und durch welche die

Mitteilung von HENNINGS bestatigt wird. Bei einem Topfversuch

mit Weizen beobachtete ich auf mehreren von Ustilago tritici be-

fallenen Pflanzen Sporenlager an der Ahrenachse1
) sowie an den

Spreiten und Scheiden des obersten Blattes (S. Taf. XII). Die Sporen-

lager bildeten schmale schwarzbraune Striche auf Ober- und Unter-

seite der befallenen Blatter.

Auf Querschnitten zeigte sich, daB das Mycel im Mesophyll

verbreitet war; die GefaBbiindel waren frei von Mycel. Die Brand-

sporenbildimg erfolgte zwischen den GefaBbiindeln ; auf diese Weise
kamen die bereits erwiihnten langgestreckten Sporenlager zustande.

Zum Teil war das Mycel intercellular, in vielen Fallen aber konnte

ich deutlich Mycelfaden in den Zellen sehen. Die von LANG2
)

geauBerte Ansicht, daB die Getreidebrandpilze nur Raumparasiten

seien, und daB auch vor der Sporenbildung nur die Zellen der

Wirtspflanze zur Seite gedrangt, aber niemals von dem Pilz infi-

ziert wiirden, ist nicht allgemein giiltig; in dem vorliegenden, aller-

dings ungewohnlichen Falle ist das Mycel von Ustilago tritici in die

Zellen der Wirtspflanze eingedrungen.

DaB die Sporenlager auf den Weizen blattern wirklich zu

Ustilago tritici gehoren, ist zweifellos. Erstens stimmte die Sporen-

groBe mit der fur Ustilago tritici angegebenen gut iiberein; die

Sporen hatten folgende GroBenverhaltnisse: 7,5 x5,25; 6,0 x 4,5;

5,5x5,5; 6,0x4,25; 6,0x5,5; 7,5x4,5; 7,5x5,0; 6,0x4.5;
5,5 x 4,5; 5,0 x 5,0.

Auch die Form der Sporen und die Punktierung der Sporen-

wand waren die fur Ustilago tritici angegebene; endlich aber,

und das erscheint mir ausschlaggebend, verlief die Keimung der

Sporen in der gleichen Weise wie beim Weizenflugbrand und die

sich entwickelnden Pilzkolonien zeigten die Mr Ustilago tritici

charakteristische kraterahnlich9 Wuchsform.
Bei dieser Gelegenheit mochte ich einen Irrtum richtigstellen

dem man nicht selten begegnet, daB namlich Ustilago nuda (Jens.)

Kell. et Swg. von U. tritici (Pers.) Jens, morphologisch nicht zu
unterscheiden sei. Weder bei KELLERMANN und SWINGLE3

) noch

1) Auch Schellenberg gibt in seinem „Brandpilze der Schweiz" auf
Seite 4 an, daB bisweilen „die Ahrenachse noch ergriffen wird".

2) II. Annual Report of the Exp. Station Kansas State Agric. College
for the year 1889, Topeka 1890, p. 213

3) L c.
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bei SCHELLENBERG 1
), SACCARDO2

) oder LlNDAU8
) sind Unter-

schiede zwischen Ustilago tritici und Ustilago ttndu angegeben; ja

LlNDAU6
) hebt sogar ausdnicklich hervor : „morphologisch laBt

sich der Weizenbrand nicht von Ustilago nuda trennen". Ware
diese Ansicht richtig, so ware es ganz unverstandlich. aus welchen
Griinden man zwei besondere Spezies aufgestellt hat; dann muBte
man konsequent sein und mit BREFFED 4

) den Weizenflugbrand
als spezialisierte Form des Gerstenflugbrandes auffassen.

Nun hat aber schon HERZFELD darauf hingewiesen, dafi die

Flugbrandpilze von "Weizen und Gerste in ihren Wuchsformen
ganz verschieden sind; wahrend Ustilago nuia Mycel mit fast recht-

winkligen Verzweigungen aufweist, zeigen die Mycelien von Ustilago

tritici einen gekriimmten Verlauf. Sehr schon kommen die Unter-

schiede beider Pilze zur Geltung, wenn man die Pilze langere Zeit

auf Mohrensaftagar in Kultur beobachtet ; bei Ustilago nuda bilden

sich nach 1—2 Wochen koremienahnliche, dicke Zotten, wahrend
bei Ustilago tritici deutlich kleine Krater auftreten. HERZFELD
beobachtete die gleichen Unterschiede auf zuckerhaltiger Nahr-
gelatine. Fiir die Unterscheidung der Ustilagineen ist im allge-

meinen die Morphologic der Sporen ausschlaggebend; bei anderen
Pilzgruppen spielt nicht nur die Sporenform sondern auch die

Verzweigung der Konidientrager eine groBe Eolle fiir die Ab-
grenzung der einzelnen Arten, es ist kein Grund einzusehen, wes-
halb man nicht auch die Wuchsformen zur Trennung zweier sonst

sehr ahnlicher Pilze heranziehen soil, zumal wenn die Unterschiede
der Wuchsformen so charakteristich sind, wie bei Ustilago nuda
und Ustilago tritici.

Erkiarung der Taf. XII

1) Sylloge Vol. IX, 289.

2) Kryptogamenflora der Mark Brandenburg.

3) SORAUERs Handbuch L c.

4) Unters. aus d. Gesamtgeb. der Mykol., Bd. XV, p. 26.
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72. Hermann Ross: Uber verpilzte Tiergallen.

(Mit 7 ALbildungen im Text.)

(Eingegangen am 30. Oktober 1914.)

Gelegentlich meiner langjahrigen und ausgedehnten, be-

sonders anatomische und entwicklungsgeschichtliche Ziele ver-

folgenden Untersuchungen von Gallbildungen verschiedener Her-
kunft — hauptsachlich bei der Bearbeitung meines Buches iiber

Pflanzengallen (siehe Literatur: ROSS) — habe ich eine Anzahl neuer
JTalle von verpilzten Tiergallen (Ambrosiagallen) kennen gelernt, die

aueh inbezug auf die Beschaffenheit des Myzels usw. mancherlei Be-
merkenswertes bieten. NEGER (I, S. 738) bezeichnet diese Gallon
als „Ambrosiagallen". Dieser Name scheint mir nicht glucklich

gewahlt, da die Lebensverhaitnisse der sich von „Ambrosia" nah-
renden Kaferlarven doch wesentlich andere sind und weil bei den
vorliegenden Muckengallen die Lebensverhaitnisse der Larve und
die des Pilzes sowie ihre gegenseitigen Beziehungen zueinander
iiberhaupt nocli nicht genugend geklart scheinen. Teh habe sie

daher einfach „verpilzte Tiergallen" genannt (EOSS, S. 67).

Wo mir lebendes Material zur Verfugung stand, habe ich

Versuche angestelit sowohl mit den Pilzen als auch mit den Gail-

tieren, falls ich diese zuchten konnte, ura besonders vermittelst

Kulturen auf kiinstlichen Nahrboden etwas zur Losung der bier

vorliegenden, augenscheinlich sehr komplizierten Vorgange beizu-

tragen. Herr Prof. Dr. H. WILL, Abteilungsvorsfcand der wissen-
schaftlichen Station fur Brauerei in Miinchen, unterstiitzte mich
in liebenswurdigster Weise bei diesen Arbeiten; ein Teil der Kul-
turen wurde im Fruhjahr 1914 in dem Laboratorium der Station
ausgefiihrt vvegen der mit der Ubersiedelung in das neue Bota-
msche Institut verbundenen CJnruhe und Storung derartiger Ar-
beiten. Auch Herm Dr. H. BURGEFF verdanke ich viel durch
seine freundliche Unterstutzung mit Rat und Tat.

Mein Untersuchungsmaterial stammt aus den verschiedensten
Teilen von Mittel- und Siideuropa. Einen Teil desselben sammelte
ich selbst auf einer durch die K. Bayerische Akademie derWissen-
schaften unterstutzten Sammelreise durch Nordbayern. AuBerdem
erhielt ich Material durch zahlreiche Herren, zum Teil regelmaBige
Sendungen von lebenden Gallon in alien Entwicklungsstadien. Fiir
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diese so wertvolle Untersttitzung meiner Arbeit mochte ich den-
selben auch an dieser Stelle danken. Die Abbildungen wurden
von Herrn Dr. G. DUNZINGER gezeichnet.

Rosmarinus officinalis.

Die Blatter tragen auf der Unterseite 5-8 mm lange und
etwa 3—4 mm dicke, keulenformige, in einen diinnen Stiel aus-
laufende Gallbildungen, die durch Asphondylia rosmarini ver-
ursacht werden. Ich erhielt das Untersuchungsmaterial aus Dal-
matien im April 1914; die Galle scheint aber an vielen Stellen
des Mittelmeergebietes vorzukommen.

Die Gallen finden sich zu beiden Seiten des Mittelnervs und
sind vollkommen geschlossen (Abb. 1); ihre Entvvicklungsgescbichte
ist nicht bekannt. Die Innenwand der ansgewachsenen Galle ist

in alien unteisuchten Fallen von einer 60-100 dicken, anfangs
weiBlichen, spater nach und nach dunkler werdenden, zuletzt
schwarzlichen Schicht von Myzel gleichmaBig ausgekleidet. Die
Hyphen liegen der Innenwand der Galle nur fest an, dringen
nicht in diese ein und- sind rechtwinklig zu derselben angeordnet,
bilden also eine „Palisadenschicht", wie sie NEGER (I, S. 741) fur
die Knospengallen von Sarothamnus und Coronilla beschreibt. In
manchen, augenscheinlich noch jiingeren Gallon finden sich auch
die iiblichen perlschnuraitigen Anschwellungen an den Enden der
Hyphen. Bei alteren Gallen entwickeln sich auch hier nach der
Gallhohlung zu dunkel gefarbte, lockere Hyphenmassen. In alten
Gallen, besonders solchen, in denen das Galltier tot oder ausge-
schliipft ist, wuchert das Myzel sehr stark und durchsetzt auch
mterzellular die Gallenwand. Es entwickeln sich dann auch Pyk-
nidien, und zwar reicht ihre schmale kanalartige Miindung bis an
die AuBenseite der Gallenwand; in alien Fallen stehen sie in di-
rektem und unmittelbarem Zusammenhang mit dem die Larven-
kammer auskleidenden Myzel (Abb. 1). Konidien finden sich reich-
lich in den alteren Pyknidien; sie sind eiformig oder langlich, an
dem Ende etwas zugespitzt und von verschiedener GroBe. Sie
messen 12—15 /*, einige auch 17—18 fi (Abb. 2).

Auf kiinstlichen Nahrboden gebrachte Myzelteile entwickelten
reichlich Verunreinigungen, die schon so friihzeilig auftraten, daB
die Herstellung von Reinkulturen nicht gelang. Das verwendete
Material war lange unterwegs gewesen und zeigte vielfach Neigung
zum Verschimmeln.
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Da die Gallen vollig ausgewachsen waren, konnte ich einige

Miicken ziichten. Ich brachte dieselben so rasch als moglich und

unter groBter Vorsicht auf Wiirzeagar in Petrischalen. In alien

drei Versuchen entwickelte sich ein Myzel von anfangs weiBlicher;

'cinalis: Blatt mit Galle von Asphondjlia rosmari

iwand der Galle mit Myzel; mit diesem im Zusamme
i Pyknidien. Die unterste Pyknidie mit Mandangskai

spater dunkelolivgriiner Farbe oberseits, wahrend unterseits die

ganzen Pilzmassen (mit Ausnahme der jungsten, weiBlich gefarbten

Partien am Rande der rasch heranwachsenden Rasen) tief schvvarz

gefarbt waren. Die Hyphen sind 4—5 ^ dick, einzelne auch etwas
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dicker, reich verzweigt und vielfach septiert. An beliebigen

Stellen entwickeln sich durch Sprossung groBe Mengen von Ko-
nidien, die als kleine Haufen uberall den Hyphen aufliegen. Sie

sind entweder rundlich und 5—7 /t groB oder langlich bis eiformig

und dann meist etwas langer, bis 9 oder auch bis 12 fi. Es
kommen ferner einzelne langere Fortpflanzungszellen vor, die viel-

leicht auseinandergefallene Zellen der Hyphen sind.

Uber die systematische Stellung dieses Pilzes, von dem ich

weder hier noch in Kulturen aus anderen Gallon bisher hohere
Fruchtformen erhielt, laBt sich vorlaufig nichts Sicheres sagen. Der

Abb 2. Konidien abschnttrende Zellen aus dem Innern einer Pjknidie der
Rosmarinus-Galle. 350 1.

Einfachheit wegen bezeichne ich die bei den Kulturen erhaltenen
Pilze mit den obigen Eigenschaften als den „typischen Gallen-
pilz", da alle erhaltenen E-einkulturen gleiches oder ahnliches Aus-
sehen zeigen.

Echium vulgare.

Die Galle besteht hauptsachlich aus der geschlossen bleiben-

den, am Grunde bisweilen etwas verdickten Bliitenkrone, deren
Zipfel aber ausgebildet sind und oft nur locker iibereinanderliegen
(Abb. 3). Die miBgebildete Krone ist hochstens so lang als

die Kelchzipfel oder etwas langer. Der Kelch selbst erleidet
keine oder nur geringe Veranderung; bei kraftigen Gallon ver-
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groBert er sich ein wenig und die Zipfel verbreiten sich efcwas.

Die Staubblatter sind mehr oder minder in der Entwicklung ge-

hemmt, die Fruchtblatter dagegen ganz fehlgeschlagen, so daft

die Larvenkammer sich nach unten zu bis zur Bliitenachse er-

streekt. Die entwicklungshemmende Einwirkung des Galltierey

hat sich also vor der Anlage der Fruchtblatter hauptsachlich

geltend gemacht. In jeder Galle findet sich stets nur eine Larve,

deren Verpuppung in der Galle erfolgt.

Diese Blutengalle wurde zuerst von KlEFFER (Synopsis des

zoocecidies. Paris 1901. S. 309) beschrieben, aber nichts von dem
Vorhandensein von Myzel erwahnt; als Erreger ist Asphondylia
spec, angegeben.

Bemerkenswert ist, daB auf Echium noch eine zweite Bliiten-

galle vorkommt, die auBerlich dasselbe Aussehen zeigt und durch
Contarinia echii erzeugt wird. Sie enthalt niemals Pilze und
unterscheidet sich von der Asphondylia- Galle durch das Vor-
handensein von mehreren springenden Larven, die zur Verpuppung in

die Erde gehen. Die Staubblatter sind auch hier ausgebildet, aber
mehr oder minder stark verdickt (vgl. ROSS, S. 137).



Cber verpilzte Tiergallen.

Zuerst lernte ich die Asphondylia-Galle im Sommer 1912 aus
Lothringen kennen; im September 1913 sammelte ich sie in iilteren

Stadien in der Umgebung von Wiirzburg und erhielt von dort im
Spatherbst 1913 reiches Material von vollkommen ausgebildeten
Gallen fur Zuchtzwecke.

Das Myzel ist auch in dieser Galle sehr stark entwickelt nnd
bedeckt als dicke Schicht die ganze Innenfliiche der Larvenkammer.
Die die Gallenwand unmittelbar beruhrenden Schichten, die ihr

auch nur aniiegen und wahrend des Larvenstadiums des Galltieres

nicht in die Gewebe der Wand eindringen, bestehen aus reeht-

winklig zur Oberflache, also palisadenartig angeordneten Hyphen
mit in der Jugend rundlichen, plasmareichen Zellen an ihrem
obersten Ende (Abb. 4). Spater wachsen diese Hyphen nach
dem Innern der Larvenkammer zu weiter, werden nach und
nach graugriinlich bis dunkelolivgriin und zuletzt schvvarz. Meine
Bemuhungen, den Pilz auf kiinstlichem Nahrboden zu ziichten,

miBlangen, wie oft bei alten Gallen, so auch hier.

Ber. der dentschen bot. Gesell.ch. XXXII. 39
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Aus den in einem frostfreien Rauni iiberwinterten Gallon

schliipften Ende Marz 1914 die ersten Miicken aus und nach und
nach bis in den Mai hinein erhielt ich zahlreiche Tiere. Nachdem
die ersten erschienen waren, wurde eine groBere Menge von
Gallen mogliehst sorgfaltig gereinigt und in keimfrei gemachte
Zuchtglaser gebracht. Die bier ausgeschliipften Miicken wurden
dann auf verscbiedene kiinstliche Nabrboden in Petrischalen usw.

iibertragen. NaturgemaB trafcen bei diesen Kulturen zablreiche

Verunreinigungen auf, in den meisten Fallen aber erst nach

einiger Zeit, so daB es mSglich war, nach und nach Reinkulturen

berzustellen. Dieselben stimmen im allgemeinen mit dem typischen

Gallenpilz iiberein.

Da die Mticke noch nicht untersucbt ist, sandte icb einige

Exemplare an Herrn Prof. RUBSAAMEN. Derselbe teilte mir mit,

daB, soweit sich zurzeit beurteilen lasse, das Tier identisch mit

Aspbondylia echii sei, welche Knospengallen in den Achseln

der Blatter von E. vulgare erzeugt.

Pilze finden sicb wahrscheinlich auch in der durch eine noch
nicht bekannte Gallmiicke verursachten Bliitengalle an Anchusa

officinalis. HUGO SCHMIDT (Societas entomologiea, 28 (1913), 86)

sagt dariiber: „Blutenknospen angeschwollen, geschlossen bleibend

Innenraum glatt, scbwarz

Galium.

An verscbiedenen Labkrautarten verursacht die Larve der

Gallmiicke Schizomyia galiorum MiBbildung der Bliiten, die darin

besteht, daB dieselben geschlossen bleiben, sich etwas verlangern

und mehr oder minder stark anschwellen. Die Fortpflanzungs-

organe schlagen in der Kegel fehl.

Icb konnte Herbarmaterial von G. mottugo aus der Umgebung
von Niirnberg und von G. silvaticum aus dem Herb, cecidologicum
Nr. 407 aus dem Rheingebiet untersuchen. Myzel kam in alien

untersucbten Gallen vor, jedoch war es wenig umfangreicb und
bedeckte nur einzelne Stellen der Innenwand. Bei kraftiger Ent-

wicklung finden sich ebenfalls eine der Gallenwand aufliegende

„Palisadenscbicht" und perlschnurformige Hyphen. Sonst verhalt

sich das Myzel wie bei den vorher beschriebenen Gallen.

Vielfach dringen Hyphen hier zwischen den Zellen tief in die

Gallenwand ein, oft dicke Strange bildend. Eine, bisweilen
auch mehrere Zellschichten werden hiedurch von dem iibrigen

Gewebe getrennt und emporgehoben. Die betreffenden Stellen
sind in alteren Gallen dunk^l gefarbt und wabrscheinlich ab-
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gestorben. Es macht den Eindruck, als ob der Pilz hier friih-

zeitig eine parasitische Lebensweise annimmt. Ich hoffe im
nachsten Sommer an lebendem Material eingehendere Untersuchungen
machen zu konnen.

F. LOW (Verhandlungen der zool.-bot. Gesellsch., Wien. 38

{1888), 241), der die Galle zuerst beschrieben hat, sah auch das

Myzel; er schreibt: „innere Flache schwarz und mit sehr feinem

Filz ausgekieidet".

Scrophularia.

Die durch Asphondylia scrophulariae (?) erzeugten G-allen

an Scrophtdaria-Arten unterscheiden sich von den vorher besprochenen

dadurch, daB hier die Larve in dem stark aufgetriebenen Frucht-

knoten lebt, wahreud Krone und Staubblatter sich zwar etwas

vergrOfiern aber nicht direkt an der Gallbildung teilnehmen.

Der Kelch ist wenig oder gar nicht veriindert. Die Larvenkainmer
isfc gleichmaBig mit Myzel ausgekleidet; NEGER (I, S. 750) be-

schreibt dasselbe aus den Gallen von 8. canina. Das Vorhanden-
sein von Myzel in diesen Gallen wurde von TROTTER (N. Giornale

hot. ital. 10 (1893), 222) bereits erwahnt. Mir standen nur vSUig
ausgewachsene Gallen von der nahe verwandten 8. Hoppei von
Triest zur Verfiigung. In alien untersuchten Fallen fand sich

Myzel, nicht nur in der Larvenkainmer sondern auch auf der
AuBenseite des Fruchtknotens und in den Zwischenraumen zwischen
demselben und den Staubblattern bzw. der Krone.

Myzel, das auf kiinstlichen Niihrboden iibertragen wurde,
wuchs in einigen Fallen, obwohl die Gallen schon verhaltnismaBig
alt waren. Die sich entwickelnden Myzelien zeigten die Eigen-
schaften des typischen Gallenpilzes.

Am Rheinufer bei StraBburg ^esammelte Gallen von 8. canina,

von denen ich nur trockenes Material untersuchen konnte, zeigten

dasselbe Verhalten wie die aus dem Siiden.

Verbascum.
Die durch Asphondylia verbasci erzeugten Bliitengallen

—

es kommen bei Yerbascum mehrere Gallmiickenarten als Erreger von
Bliitengallen vor (vgl. BOSS, S. 296) — zeigen dieselbe Be-

schaffenheit wie die von Scrophularia. Das die Larvenkainmer
auskleidende Myzel ist von BARGAGLI und von NEGER (I, S. 749)
beschrieben worden. Mir stand nur trockenes Material von nicht
naher bestimmten Verbascum-Arten aus Klausen und Bozen zur

Verfiigung. Auch hier findet sich in manchen Fallen Myzel auf

•der AuBenseite des Fruchtknotens and zwischen diesem und der

39*
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Prunus.

Von den durch Asphondylia prunorum erzeugten eiformi-

gen oder langlich-zugespitzten, 6—8 mm langen Knospengallen

konnte ich im Juli 1911 und 1914 zwar frisches Material

aber nur alte Stadien, d. h. Gallen mit Puppen oder be-

reits von dem Insekt verlassene, untersuchen, die aus Griinberg in

Schlesien stammten. Die Innenwand ist stets mit Myzel ausge-

kleidet. Dasselbe ist ziemlich unregelmaBig fiber die Larvenkammer
verteilt und in alien von mir untersuchten Fallen verhaltnismaBig

schwach entwickelt; eine Palisadenschicht kommt hier nicht zur

Ausbildung. In Gallen mit Puppen durchsetzt das Myzel inter-

zellular zunachst die innersten Schichten der Gallenwand und
bildet dieke Strange zwischen den verschiedenen Zellreihen.

Wie jnnge Gallen beschaffen sind, ebenso wann das Ein-

dringen der Hyphen in die Gallenwand beginnt, konnte ich

nieht feststellen, da mir jiangere Entwicklungsstadien nicht zur

Verfiigung standen. In verlassenen Gallen durchsetzt das Myzel
nach und nach die ganze Gallenwand und wachst auch weit in

die Hohlung hinein; in mehreren Fallen hatten sich junge Pykni-

dien entwickelt.

Auf kiinstlichen Nahrboden ubertragene Myzelien ergaben
nur in einem Falle den typischen Gallenpilz, sonst immer die fib-

lichen Verunreinigungen. Einige Miicken schliipften auch hier

aus, leider wahrend ich mehrere Tage auf einer Sammelreise ab-

wesend war. Die Tiere blieben deshalb mehrere Tage in den
Zuchtglasern, in denen auch die Pflanzen nach und nach zu
schimmeln anfingen. Nach meiner Eiickkehr brachte ich die Miicken

in Petrischalen; es ergaben sich aber nur Verunreinigungen, be-

sonders Botrijtis- und PeniciUmm-'Rasen.

Am 4. Juli gesammelte Gallen dieser Art aus dem Herb,

cecidol. Nr. 211, aus Niederosterreich stammend, enthielten Larven
oder junge Puppen. Das Myzel ist hier starker entwickelt und
streckenweise, aber duichaus nicht uberall, sind die Hyphen pali-

sadenartig angeordnet. Diese augenscheinlich viel jtingeren Gallen

zeigen ebenfalls ein tiefes Eindringen der Hyphen in die Gallen-

wand und vereinzelt, nahe der AuRenwand, fmden sich bereits die

Anlagen von Pyknidien.

Bei dieser Galle scheint der Pilz schon friihzeitiger. wahrend
die Galle noch saftig und frisch ist, zur parasitischen Lebensweise
iiberzugehen. In einem Falle war die Larve mit einem Parasiten
behaftet, was vielleicht auch auf die Entwickluug des Pilzes Ein-
fluB hat. Diese und andere Fragen konnen aber nur an lebendem
Material weiter verfolgt werden.
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Dieselbe Galle kommt auf Primus myrohalana vor. Von dieser

Wirtspflanze stand mir nur Herbarmaterial aus dem Herb, cecidol.

Nr. 339 aus dem Wiener Botan. Garten zur Yerfugung. Die Mitte

Juni eingelegten Gallon entliielten noch Larven und zeigten ein

reich entwickeltes Myzel, das stellemveise tief in die Gallenwand
eingedrungen ist. Bei einzelnen Gallon finden sich junge Pykni-

dien in groGer Zahl nahe unter der aufieren Epidermis der Galien-

Asphondylia cytisi. 1/1. — Rechts eine Galle im Langsschnitt. 3/1.

wand. Gallen, die TROTTER (N. Giornale bot. ital. 7 (1900), 197)

im Botan. Garten in Padua untersuchte, zeigten in bezug auf das

Myzel dasselbe Verhalten.

Cytisus.

Die rundlichen oder langliclien, mehr oder minder stark

zugespitzten Knospengallen der ^sphondylia cytisi an Cytisus
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leucotrichus erscheinen in Ungarn Ende Marz oder Anfang April

und wachsen dann sehr rasch. Sie werden bis 20 mm lang und

10— 15 mm dick. AuBen sind sie mit Iangen, einzelligen, dick-

wandigen, steifen Haaren dicht besetzt und die Gallenvvand ist sehr

stark. Der Durchmesser der letzteren betragt bei groBen Gallen

3-5 mm (Abb. 5).

Das Myzel entwickelt sich erst verhaltnismaBig spat zu einer

zusammenhangenden Schicht, und diese ist in den meisten Fallen

nicht sehr dick. Es stimmt in bezug auf die allgemeine Be-

schaffenheit und Gestalt mit dem der Rosmarinus-GoXlQ iiberein.

Mit dem Myzel jiingerer und alterer Gallen wurden zahlreiche

Kulturen auf verschiedenen Nahrboden gemacht; fast alle ergaben

Mischkulturen, die keinen SchluB in bezug auf den eigentlichen

Gallenpilz zulassen. Nur in eiriem Falla entwickelten sich gleich-

maBig oben graugriine, unten schwarze Pilzrasen, deren Hyphen
sich wie die des typischen Gallenpilzes verhalten.

Mehr Erfolg hatten die Versuche, welche Mitte Mai und im

Juni mit Puppen und eben ausgeschliipften Miicken angestellt

wurden. In mehreren Fallen entwickelten sich von den Miicken aus-

gehende oben graugriine, unten schwarze Kolonien, in anderen Fallen

traten die xiblichen Verunreinigungen auf. Letzteres war haupt-

sachlich dann der Fall, wenn die im Wasser gehaltenen gallen-

tragenden Sprosse bereits zu schimmeln anfingen und sich infolge-

dessen nach und nach mit anfangs weiBlichen, spater rotlichen

Pilzmassen bedeckten.

Mehrere Miicken wurden mit Zigarettendampf getotet und
unter Anwendung aller nur moglichen YorsichtsmaBregeln in steriles

Wasser gebracht, kraftig geschiittelt und das Wasser dann auf

Petrischalen mit verschiedenen Nahrboden verteilt. Den vor-

handenen Pilzkeimen wurde Zeit gelassen, sich abzusetzen und
dann das Wasser vorsichtig abgegossen. In den meisten Fallen

entwickelten sich rasch und ausschlieClich Kolonien des typischen

Gallenpilzes.

In mehreren Fallen wurde die Puppe sehr vorsichtig aus

moglichst weit entwickelten Gallen herausprapariert und auf kunst-

liche Nahrboden in Petrischalen gebracht. Die Puppen blieben

pilzfrei.

Bemerkenswert sind zwei Versuche mit Puppen, aus denon
sehr bald nach der Ubertragung in Petrischalen die Miicken aus-

schliipften und so ohne Beriihrung mit der AuBenwelt in einiger

Entfernung von der Puppenlmlle auf dem Nahrboden liegen blieben.

In beiden Fallen blieben Puppen und Miicken frei von Mikro-
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organismen. Im nachsten Jahre hoffe ich diese Versuche in

groBerem MaBstabe ausftihren zu konnen.

Einige noch nicht ausgewachsene Larven wurden sorgfaltig

aas den Gallen herausprapariert und auf Ileinkulturen des gerade

in bester Entwickelung vorhandenen Gallenpilzes aus den Knospen-

gallen von CoroniUa emerus gebracht. Die Larve ging stets zu-

grunde. Reinkulturen des Cytisus-QisMenpilzes waren damals nicht

vorhanden. Ich hoffe diese Versuche in groBerem MaBstabe zu

wiederholen und zwar mit dem eigenen Gallenpilz und mit moglichst

jungen Kulturen.

An Cystisus mtstriacus kommen Knospengallen von gleicher

Beschaffenheit und ebenfalls mit Myzel ausgekleidet vor; sie sind

nur bedeutend kleiner.

Die Gallmiicken schliipfen in Ungarn aus den Knospen-

gallen im Juni oder an ktihleren Orten im Juli aus, und neue

Knospengallen treten augenscheinlich nicht mehr im Laufe der-

selben Yegetationsperiode auf. Selbst anfangs Miirz des nachsten

Friihjahrs bemerkt man an Orten, wo die Gallen regelmaBig in

groBer Menge auftreten, nichts von ihnen. Es kommen bei ( ytism

leucotrichus an denselben Standorten Gallbildungen vor, die darin

bestehen, daB die Blattchen uber dem Mittelnerv nach oben zu-

sammengefaltet sind. Eine Gallmiickenlarve bedingt diese Bildungs-

abweichung, die von dieser Wirtspflanze noch nicht bekannt war,

dagegen fur Cytisus purpureus aus Italien beschrjeben wird; hier

ist eine unbekannte Gallmiicke die Urheberia.

Die gefalteten Blattchen von Cytisn«h ncotrir-lm*, in denen ich

kein Myzel fand, entstehen bald nachdem die Miicken aus den

Knospen ausgeschliipft sind; ob beide in einem genetischen Zu-

sammenhang stehen, ware naher zu untersuchen.

Das Untersuchungsmaterial der Cytims-Galien erhielt ich aus

der Umgebung von Budapest.

CoroniUa.

Die jungen Sprosse von CoroniUa emerus tragen knospenartige

Gallen. welche aus dem Grunde des Blattstieles und den Neben-

blattern hervorgehen und durch Asphondylia coronillae erzeugt

werden. Im Winter und Friihjahr 1913 und 1914 konnte ich ihre

I]ntwicklung bis zum Ausschlupfen der Miicken verfolgen, da ich

lebendes Material in kurzen Zwischenraumen aus Bozen erhielt.

Sie werden dort Ende Oktober sichtbar und wachsen in knrzer

Zeit zu ihrer endgiiltigen GroBe heran. In diesem Zustande ist

das Myzel nur schwach entwickelt und auf den untersten Teil,



58o

meist auf die Grundflache der Larveakammer beschrankt. Die
Larve hat wahrend dieser Zeit schon bedeutende GroBe erreicht.

Erst im Laufe der nachsten Wochen breitet sich das Myzel, von
unten nach oben fortschreitend, iiber die ganze Innemvand aus

und bildet schlieGlich einen 100—150 fi dicken Belag. Die Be-
schaffenheit des Myzels ist von NEGER (II, S. 744) ausfuhrlich

beschrieben worden.

Das Myzel junger Gallen wurde fur Kulturen auf kiinst-

lichem Nahrboden verwendet. Anfangs weiBlich, wird es ober-

seits bald graugriinlich und unterseits tief schwarz und zeigt das

Verhalten des typischen Gallenpilzes ; oft wachst es sehr regel-

miiBig und zeigt eine Neigung, konzentrische Hinge von 1—3 mm
Breite zu bilden. Mittlerweile eingetrocknete lieinkulturen vom
Fruhjahr 1913 zeigen jetzt eine tiefschwarze Farbe und kohlige

Beschaffenheit; tiberall finden sich kegel- oder zitzenformige,
bis 10 mm hohe Erhebungen. Pyknidien oder hohere Fruchtformen
fanden sich nirgends.

Ende Miirz oder Anfang April schliipften in den Zuchtglasern
aus zahlreichen Gallen Mticken aus und ich benutzte einige der-

selben, urn Kulturen anzulegen. Yon 9 Fallen entwickelte sich in

6, vom Korper der Miicke ausgehend, Myzel, das mit den aus dem
Gallenpilz erzogenen Kulturen vollkommen iibereinstimmte. In
den anderen Fallen stellten sich friihzeitig aufier dem typischen
Pilz Verunremigungen ein, augenscheinlich PeniciUium oder Botrytis.

Eine der Galimiicken streckte, nachdem sie sich bereits auf
dem Agar befand, die Legerohre weit hervor, und an deren auBer-
stem Ende befand sich ein langlich-runder Korper, der nach dem
Urteil eines kompetenten Zoologen wahrscheinlich ein Ei war. Von
der Leger5hre sowie von dem vermutlichen Ei und von dem
iiuBersten Teil des Hinterleibes aus entwickelte sich kein Myzel,
wahrend an alien ubrigen Teilen des Leibes, der Beine, der Fltigel
und der Ftihler schon nach wenigen Tagen 2—3 mm lange Hyphen
des typischen Pilzes sichtbar wurden. Auch diese Kulturen haben
noch keine hoheren Fruchtformen ergeben.

Die durch eine nicht naher bekannte Asphondylia- Art er-

zeugten Fruchtgallen von GoronUla emerus enthalten nicht immer
Myzel, und in manchen Fallen beginnt die Entwicklung desselben
verhaltmsmaBig spat. In bezug auf die Beschaffenheit der Hyphen,
Komdien nsw. stimmt das Myzel mit dem in den knospenartigen
Gallen iiberein, jedoch erreicht die Pilzschicht in den Fruchtgallen
im allgemeinen nie die Starke wie bei jenen. In dem unter-
suc ten Material waren Pyknidien nicht vorhanden. Mit dem
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Myzel dieser Gallen hergestellte Reinkulturen ergaben den typischen

Gallenpilz.

Die Entwicklung der Fruchtgalle von Coronilla emerus beginnt

bei Bozen im April oder Mai, und sie erreicht in kurzer Zeit ihre

Reife, denn die Miicke schliipft schon im Mai oder Juni aus. Die
Zucht derselben ist rnir nicht gelungen.

Auffallend ist, daB die Fruchtgallen erscheinen bald nachdem
•die Miicken der Asphondylia coronillae aus den knospen-
artigen Gallen ausgeschliipft sind; spiiter im Sommer scheinen

Fruchtgallen nicht vorzukommen, wiihrend andererseits die knospen-

artigen Gallen ihre Entwicklung stets voin Oktober bis April

durchmachen. Es drangt sich daher die Frage auf, ob die Miicken
der Fruchtgallen nicht die Sommergeneration der Asphondylia'
coronillae darstellen. Ahnliche Verhaltnisse scheinen auch bei

Sarothamnus vorzukommen (vgl. NEGER, II, S. 477) und vielleicht

auch bei der oben behandelten Cj/tisus-Galle.

Fruchtgallen an Coronilla var/a sammelte ich im Herbst 1913

bei Karlstadt am Main. Sie bestehen ebenfalls in der Anschwel-
lung eines Teiles der Hiilse. Nach den Angaben der Bestimmungs-
biicher werden sie durchAsph ondylia coronillae verursacht. Diese

Oalle ist fur Deutschland neu, da sie bisher nur in Italien, Frank-
reich und RuBland beobachtet wurde. Es fanden sich nur wenige
Gallen an der Stelle und aus diesen war das Galltier ausgeschliipft.

Das Myzel ist hierziemlich unregelmaBigentwickelt,am starksten

in den Ecken der Frucht; hier ist dann die palisadenformige
Anordnung der Hyphen meist sehr deutlich und auch sonst herrscht

vollkommene Ubereinstimmong mit den Fruchtgallen von CorontUa

emerus. Pyknidien waren nicht vorhanden. Kulturen konnte ich

nicht anlegen, da ich erst nach meiner Riickkehr nach Miinchen
die mikroskopischen Untersuchungen ausfiihren konnte.

Sarothamnus scoparius.

Der Pilz der durch Asphondylia sarothamni verursachten

Knospengalle des Besenginsters ist ausfiihrlich von NEGER (I,

S. 748; II, S. 459) beschrieben worden. Ich untersuchte Material

aus dem Gebiete des Niederrheins, aus der Umgebung von Niirn-

berg und Darmstadt. In alien Fallen zeigte der Pilz dasselbe Ver-
halten. In dieser Galle ist die Palisadenschicht am starksten und
•deutlichsten ausgebildet. Da mir im Fnihjahr 1913 und 14 nur
altere Gallen zur Yerfugung standen, konnte ich Reinkulturen
des Gallenpilzes nicht erhalten. Das Myzel junger Gallen, die ich im
Oktober 1914 erhielt, entwickelte sich gut auf kunstlichem Nahrboden.
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Die gallentragenden Sprosse wurden unter Beobachtung aller

moglichen VorsichtsmaBregeln gegen Verunreinigung in Wasser-
gefafien gehalten und in Zuchtglaser gebracht, und so erhielt ich

im Fnihjahr 1914 eine Anzahl Gallrmicken fur Versuche. In

4 Fallen entwickelte sich der typische Pilz. Bei 2 Mucken begann
die Entwicklung des Myzels sehr deutlich an den untersten Teilen

der FiiBe oder an dem vorderen Teil des Korpers. 3 Mucken
wurden in destilliertes Wasser gebracht und kraftig darin ge-

schiittelt. Das Wasser wurde auf Agar- und Gelatineplatten zur

Aussaat der Keime in der iiblichen Weise verwendet. In alien

Fallen entwickelte sich aus den so ausgesaten Konidien eine groBe
Anzahl von Myzelien des typischen Pilzes, daueben natiirlich audi

'die iibliche Verunreinigung.

Eine in die Petrischale gebrachte Miicke war durch den
zur Abtotung benutzten Zigarettendampf nur betaubt und machte
noch einige sprunghafte Bewegungen. An den Stellen, wo sie den
Nahrboden beriihrt hatte, entwickelten sich sehr rasch Kolonien
des typischen Pilzes. In einem Falle lag neben einer Miicke ein

kleiner KQrper von der GroBe und Form eines Eies; von dem-
selben ging keine Myzelbildung aus.

Die durch Asphondylia Mayeri hervorgebrachten Frucht-
gallen desBesenginsters zeigen auch iippigePilzvegetation von gleicher

Beschaffenheit wie die der Knospengallen, jedoch ist die Palisaden-
schicht meist schwacher ausgebildet. Anfaags Juli gesammelte
Gallon zeigten schon Anlagen von Pyknidien. Die Entwicklung
dieser Galle und auch die Ausbildung des Galltieres geht hier

ebenso wie bei der Fruchtgalle von Goronilla emerus verhaltnismaBig
rasch vor sich; die Gallen werden im Mai sichtbar, erreichen in

wenigen Wochen ihre endgiiltige GroBe, und schon im Juni oder
Juli schlupft die Miicke aus. Ich untersuchte Gallen aus Loth-
ringen, Hessen und Bayern. NEGER (II, S. 477) stellt die Ver-
mutung auf, daB die Erreger der Knospengalle und die der Frucht-
galle verschiedene Generationen derselben Art seien. Auch mir
scheint dies sehr wahrscheinlich. Kulturen mit dem Myzel der
Fruchtgallen ergaben den typischen Pilz. Die Zucht dieser Mucken
ist mir nicht gelungen.

Lotus corniculatus.

Die Frucht zeigt Anschwellungen, bald in dem oberen, bald
in dem unteren Teile. Die Mifibildung wird durch die Gallmucke
Asphondylia melanopus verursacht. Ich fand diese augen-
scheinlich wenig verbreitete Galle auf meiner Sammelreise durch
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Nordbayern im September 1913 am Staffelstein bei Lichtenfels. Ent-

sprechend der vorgeriickten Jahreszeit war die Galle schon sehr

weit entwickelt. Die mikroskopische Untersuchung ergab, daB

auch hier die Innenwand der Galle mit Myzel ausgekleidet ist,

welches zwar nur geringe Starke erreicht, sonst aber nicht von

dem der anderen verpilzten Tiergallen abweicht. Es scheint sich

auch nicht gleichmaBig fiber die ganze Innenflache auszudehnen,

sondern ist stellenweise schwacher entwickelt oder fehlt auch bis-

weilen. Da mir nur Herbarmaterial und auch dieses in geringer

Menge vorlag, kann ich iiber diesen Fall weiter -nichts hinzu-

Genista Unctoria.

Die Frucht dieser G-insterart tragt eine durch eine Cecido-

myide verursachte Gallbildung, die in einer lockeren, nicht zu

umfangreichen Anschwellung besteht. Das Innere der Larven-

kammer ist mit Myzel ausgekleidet, das stark entwickelt ist und

stellenweise sehr deutlich die palisadenartige Anordnung zeigt.

Die Galle, welche also wahrscheinlich durch eine As phondylia-Art

verursacht wird,.stammt aus Lothringen und ist neu fur Deutsch-

land. Kulturen konnte ich nicht anlegen, da ich nur uber

trockenes Material verfiigte.

Ahnliche Fruchtgallen werden fur Genista sagittalis aus Frank-

reich (Yonne) angegeben, durch Asphondylia bitensis verursacht;

diese Gallmucke ist ferner Erzeugerin von Fruchtgallen an folgenden

Pflanzen: Cytisus albus in Frankreich und Portugal, C. sessilifdius in

Italien, Laburnum alpinum in Italien. AnGcu'xta <j> ri»<nu<;, erzeugt eine

nicht bekannte Asphondylia-Art Fruchtgallen und Asphondylia
genistae Knospengallen; beide kommen in Deutschland vor. Alle

diese Gallen waren naher zu untersuchen.

In dem Mittelpunkt der Dolden und Doldchen von ver-

schiedenen Umbelliferen treten Gallbildungen in Form einer

rundlichen, meist ziemlich augenfalligen, bald ein-, bald mehr-

kammerigen Anschwellung auf. Dieselben werden durch die Larven

der Gallmucke Lasioptera carophila oder verwandte Arten verur-

sacht. In Mitteleuropa scheinen diese Gallen verhaltnismaBig selten

aufzutreten, wahrend sie im Mittelmeergebiet haufiger und hier

auch an zahlreichen Doldenblutlern vorkommen.

In neuerer Zeit sind 2 Falle beschrieben worden, in denen

derartige Gallen Myzel enthalten: Bei Caucalis daucoides aus der

Qmgebung von Gottingen (Dorries) und bei Chaerophyllum temulum
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aus dem Gebiete von Braunschweig (v. Alten). Die sehr kurze

Beschreibung des ersteren Falles gibt wenig AufschluB iiber den

die Galle bewohnenden Pilz. Ausfiihrlicher und vielseitiger sind

dagegen die Angaben iiber die zweite Galle; bier wurden auch

Kulturen ausgefiihrt.

An verschiedenen anderen Wirtspflanzen aus der Familie der

Umbelliferen habe ich die durch Lasioptera- Arten verursachten

Abb. 6. Pimpinella saxifraga. Im Mittelpunkt der Dolde und von zwei Doldchen

sowie amKnoten der SproBaehse Gallen von Lasioptera carophila. 2/1. —
Rechts eine Doldengalle im Langsschnitt. 6/1. — Ein Teil der Fruchte hat

Gallen von Schizomyia pimpinelloe.

Gallen der Blutenstande und auch andererStellen der SproBachsen mit

Pilzen ausgekleidet gefanden, die mancherlei Bemerkenswertes

bieten.

Pimpinella saxifraga.

Die Miiekenlarven kommen bier auch in den oberen Knoten
der SproBachsen, bisweilen sogar an beliebigen Stellen derselben

vor und verursachen dann kleinere Anschwellungen. Alle Gallen,

die ich untersuchte, waren einkammerig und stets nur von einer

Larve bewohnt (Abb. 6).
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Zunachst muB vorausgeschickt werden, daB die Larven-

kammer hier dadurch zustande komint, daB das sehr junge Tier in

das Inn ere des betreffenden Pflanzenteils eindringt. Naheres

daruber ist von zoologischer Seite nicht bekannt: auch botanische

Untersuchungen iiber die Entwicklungsgeschichte der Galle liegen

nicht vor; nur die „Querschnittanatomie" ist ausfuhrlich beschrieben

worden (HOUARD, S. 325). Wahrscheinlich bahnen sieh die Larven

den Weg durch die anfangs noch zarten Gewebe vermittelst Auf-

losung der Zellwande, ahnlioh wie manche parasitisch lebenden

Pilze. Dies diirfte wohl vermittelst Enzymen vor sich gehen,

denn Bohrwerkzeuge irgendwelcher Art oder beiBende Mundteile

besitzen die Cecidomyiden-Larven nicht; eiweiBlosende Enzyme
kommen bekanntlich bei vielen auf Fleisch usw. lebenden Dipteren

vor. Gallmiickenlarven, die auf Agar gebracht werden, sinken,

da dieser verflussigt wird, in denselben rasch ein.

Im fertigen Zustand ist die Larvenkammer augenscheinlich

ein schizo-lysogen entstandener, mehr oder minder unregelmaBig

begrenzter Hohlraum, der an den meisten Stellen von stark

verholzten und reich getupfelten Zellen umgeben ist. Es liegt hier

also nicht eine gleichmaBige, von Epidermis und Kutikula bedeckte,

ebene Wand wie in den meisten anderen Fallen vor, sondern die

angrenzenden Zellen sind zum Teil abgestorben und mit Luft erfullt

;

oft sind ihre Wande auch zerrissen oder teilweise zerstort.

Das die Innenwand der Galle auskleidende Myzel bildet eine

verhaltnismaBig diinne Schicht und besteht in den Gallen mit aus-

gewachsenen Larven oder mit Puppen — nur solche standen mir

zur Verfiigung — aus einem der Wand anliegenden, meist nicht

sehr starken Teil von weifilicher Farbe und einem schwarzlichen

Teil von sehr verschiedener Dicke (Abb. 7). Der weifiliche Teil der

Pilzschioht besteht aus 3—4 ft dicken, reich verzweigten und vielfach

durcheinander verflochtenen Hyphen, die in der Eichtung parallel

zur Gallenvvand gelagert sind. Da die Innenwand der Galle sehr

unregelmaBig und uneben ist, dringen die Hyphen oft zwischen

die aufiersten, mehr oder minder gelockerten Zellen ein und finden

sich vielfach auch im Innern derselben. Eine palisadenartige An-
ordnung der Hyphen und ein lockeres Aufliegen derselben auf

der Gallenwand, wie bei den verpilzten Knospen-, Bliiten- und
Fruchtgallen findet sich hier also nicht. Der schvvarzliche Teil

der Pilzschicht erreicht bis 0,5 mm Durchmesser und besteht aus

dunkel gefarbten reich verzweigten, an der Spitze vielfach ge-

bogenen Hyphen.

Das Material stammt aus Unterfranken.
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Daucus carota.

Hier liegen dieselben Verhaltnisse vor wie bei der vorigen

Art. Auch diese Gallen sind meist einkammerig. Die weiBliche

Myzelschicht ist ebenfalls wenig entwickelt, wahrend die dunkle

Partie viel ausgedehnter ist. Vielleicht hangt dies mit dem Alter

oder mit den Ernahrungsverhaltnissen der Galle zusammen. Die

dunklen Hyphen sind bier lockerer, aber meist noch zahlreicher.

Mir stand nur Herbarmaterial zur Verfiigung, teils aus Unterfranken,

teils aus dem Herb, cecidol. Nr. 404.

Abb. 7. Aus der Doldengalle von Lasioptera carophila an Pimpim lla saxifraga.

Zu unterst die innersten Zellen der Gallenwand, dan a die unregelm&Bige.

weifiliche Myzelschicht; oben lockere, vielfach hin und ber gebogene, schwarz-

liche Hyphen. 350/1.

Opopanax chironium.

Diese in Sizilien haufige Pflanze ist von viel kraftigerem

Wuchs und dementsprechend sind auch die betreffenden Gallen

von groBerem Umfang. Die Anschwellungen sind hier in der Regel

vielkammerig. Myzel fand sich in alien der wenigen mir zur

Verfiigung stehenden Gallen, die aus meinem sizilianischen Herbar
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stammen und in der Umgebung von Palermo gesammelt wurden.

In bezug auf das allgemeine Verhalten stimmt der Pilz mit dem
der beiden vorigen Arten iiberein.

Bei verschiedenen anderen Umbelliferen scheint die Ent-

wicklung der Pilze nur geringen Umfang zu erreichen. Es

kommt dann nur zur Ausbildung einer schwachen Schicht von

weiBlichen Hyphen mit perlschnurartigenAuftreibungen; gelegentlich

finden sich auch geringe Mengen von dunklen Hyphen. Das

Myzel bedeckt nicht gleichrnaBig die ganze Wand, sondern tritt

stellenweise auf oder fehlt auch in manchen Fallen.

Derartiges Verhalten zeigten die Doldengallen von Peucedanum

cervaria (Unterfranken), P. oreoselinum (Unterfranken), Laserpitium

siler (Niederosterreich; Herb, cecid. Nr. 389), Elaeoselinum asclepias

(Palermo), Thapsia garganica (Palermo). In den meisten Fallen lag

mir nur Herbarmaterial vor, so daB eingehendere Untersuchungen

und Versuche nicht moglich waren.

Die SproBachsenanschwellungen an verschiedenen Eryngium-

Arten, die durch Lasioptera eryngii erzeugt werden, fiihren eben-

falls Myzel, das aber noch schwacher entwick«lt ist als bei den

letzteren Arten. Ich untersuchte Herbarmaterial von E. tricuspidatum

aus der Umgebung von Palermo. Ebenso verhalten sich die durch

dieselbe Gallmiickenart erzeugten Gallen an den Haupt- und Seiten-

nerven sowie am Blattstiel von E. campestre aus der Umgebung
von Budapest.

Ahnlich verhalten sich die aus Korsika stammenden SproB-

achsengallen von Pastinaca divaricata, welche starke, rundliche oder

spindelformige Anschwellungen der Knoten bilden. Sie werden

wahrscheinlich auch durch eine Lasioptera-Art erzeugt. In der

unebenen, groBen Larvenkammer findet sich mehr oder minder

reichlich Myzel.

Zum Vergleich untersuchte ich eine Anzahl der an den

SproBachsen der Brombeerstraucher haufigen Gallen der Lasioptera
rubi, die jedoch in keinem Falle auch nur Spuren von Pilzen

enthielten. Da die Larven sich in der Galle verpuppen, brachte

ich im Fruhjahr 1914 entsprechendes Material in Zuchtglaser.

Eine Anzahl der im Mai und Juni ausgeschliipften Gallmiicken

wurde auf kiinstlichen Nahrboden gebracht; in keinem Falle ent-

wickelte sich der typische Pilz, und die meisten Mticken waren
noch nach vier Wochen vollkommen frei von irgendwelchen Mikro-
organismen.

Lasiopterapopulnea erze ugt arf den Blattflachenvon Populus
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Arten rundliche, auf beiden Seiten sichtbare, 4— 6 mm groBe

Grallen. Diese enthalten ebenfa]ls kein Myzel (Herb, cecid. Nr. 358

und 511).

Die Tatsaehe, daB die Larvenkammer bei obigen Umbelliferen-

gallen fruhzeitig ganz oder teilvveise von dickwandigen, zuletzt

zweifellos plasmaarmen Zellen unmittelbar umgeben ist, gibt viel-

leicht einen Hinweis auf das Zustandekommen des nicht zu bezwei-

felnden Zweckverbandes zwischen Larve und Pilz. Anfangs bieten

die an die Larvenkammer grenzenden Zellen des Grrundgewebes

geniigende Nahrstoffe, welche die Larve bekanntlicb nur durch

Diosmose aufnehmen kann. Wenn nach und nach die Yerdickung

der Wand und ihre chemisch-physikalischen Veranderungen

ungiinstige Bedingungen fiir die Nahrungsaufnahine herbeifiihren,

iibernimmt der Pilz die Herbeischaffung der Nahrstoffe; die sich

fortdauernd verjungenden Hyphen haben diinne Wande und sehr

plasmareiche Zellen. Bei der mit einer Epidermis ausgekleideten

Larvenkammer der Bliiten-, Frucht- und Knospengallen liegen

vielleicht ahnliche Verhaltnisse vor in Bezug auf die AuBenwand
der Oberhautzellen%und ihre Kutikula. Falls diese Annahmen
zutreffen, liegen hier vielleicht ahnliche Verhaltnisse vor wie bei

den ektotrophen Mycorrhizen, worauf schon NEGER (I, S. 742)

von einem anderen Gesichtspunkte aus hinweist. Haarbildungen,

die sich mit den Wurzelhaaren vergleichen lieBen, kommen jedoch

in dem von dem Galltier bewohnten Teile der Larvenkammer
auch bei den pilzfreien Mtickengallen wohl nur auBerst seiten vor;

sie finden sich dagegen haufig als Schutzorgane im Galleneingang.

Uber die Art und Weise, wie die Pilzkeime bei der Eiablage

an die Stelle gelangen, wo die G-alle entsteht, ist nichts be-

kannt. Neuere Untersuchungen haben gezeigt, daB im Korper

mancher Insekten Mikroorganismen symbiotisch leben und sich

auch in dem Ei vorfinden (BUCHNER). Urn festzustellen, ob etwas

Ahnliches auch bei den hier in Betracht kommenden Gallmucken
vorliege, bat ich Herrn Dr. PAUL BUCHNER urn Untersuchung
von Mucken und ausgewachsenen Puppen. Es wurden hiefur

Asphondylia cytisi und sarothamni verwendet. Das Besultat

dieser Untersuchung lautet : „Ausgesprochene Pilzorgane fehlen hier,

auch eine diffuse Yerteilung im Tier ist nicht vorhanden. Das wird
bestatigt durch das bestimmte Fehlen der Organismen in den Eiern,

wo sie sich in alien anderen Symbiosefallen finden."
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Der Legerohre und dem Ei selbst haften keine Keime an

nach den Beobachtungen an Asphondyl ia cytisi und sarotharani.

An direkt ausgeschliipften Miioken findon sich, wio die Yersurhe mit

den Puppen von Asphondilia cytisi zeigen, ebenfalls keine Keime.

Dagegen bilden besonders die fein behaarten Fiifie, Fliigel und iibrigen

Teile des Korpers der Miicke Ausgangspunkte fiir die Entwicklung

des typischen Pilzes. Daher muB wohl eine rein auBerliche Uber-

tragung der Pilzkeime angenommen werden; wie dieselbe erfolgt,

miissen weitere Versuche und Beobachtungen zeigen.

Eine Ubertragung von Myzelteilen der alten Galle durch das

Muttertier ist nicht mOglich, da die'Puppe sich fast bis zur Halfte

aus der Galle hervorschiebt und die Miicke an dem vorderen Knde

die Puppenhiille verlaBt (Abb. 3E). Letztere wird nach den Unter-

suchungen von P. BUOHNER von dem gallenbewohnenden Pilz

wShrend des Kuhestadiums nicht durchsetzt, Pilzkeime kdnnen also

nicht vor dem Ausschliipfen iiuBerlich an den Korper der Miicke

gelangen. An Miicken, die keimfrei das Kokon verlassen hatten,

entwickelte sich auch nicht der typische Gallenpilz. Wenn Pyk-

nidien sich wahrend der Puppenruhe in der Gallenwand entwickeln,

was jedoch nicht immer der Fall ist, so kann die Miicke vor der

Eiablage sich hier mit Sporen behaften. Ob dies aber wirklich

geschieht, mu8 erst durch direkte Beobachtungen festgestellt werden.

Mit Pilzen ausgekleidete Tiergallen sind, wie aus obigen

Untersuchungen hervorgeht, im Mittelmeergebiet und in Mittel-

tiuropa weit verbreitet. Bemerkenswert ist der verschiedene Grad

der Ausbildung des Myzels: bald kleidet nur ein lockeres Geflecht

von geringer Dicke die Larv^enkammer ganz oder nur teilweise

aus, bald bedecken die viel umfangreicheren, zu einer palisaden-

artigen Schicht angeordneten Myzelmassen mit groBer liegehniilli^-

keit die ganze Innenwand der Galle.

Die Pilze aller Gallen wachsen gut auf Wiirzegelatine, ferner

auf WeiBkraut- und Gelbriibengelatine und Wiirzeagar. Die Gelatine

wird durch die Pilze verfliissigt. Falls reiehlicher Nahrboden vor-

handen ist, entsteht nach und nach eine dicke, schwarzliche Myzel-

flache; steht dem Pilz nur wenig Nahrung zur Verfiigung, so

trocknet die entsprechend diinne Myzelmasse nach der Erschopfung

der Nahrstoffe auf dem Boden des KulturgefaBes ein und nimmt

eine kohleartige Beschaffenheit an.

Die Reinkulturen der von mir untersuchten gallenbewohnenden

Pilze zeigen in bezug auf Beschaffenheit und allgemeine Eigen-

schaften des Myzels groBe Ahnlichkeit. Weitere Schliisse lassen
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die bis jetzt erhaltenen Kesultate nicht zu. Die Lntersuchungen

warden fortgesetzt.

Es hat sich ferner gezeigt, daft Pilze nicht nur in den Larven-

kamrnern von Asphondylia-Arten regelmaBig vorkommen, son-

dern auch in denen von Lasioptera, Schizomyia, Dasyneura
und Contarinia, wenn auch in manchen Fallen in geringer

Menge. Zu den bisher bekannten 12 Fallen von verpilzten Tier-

gallen kommen jetzt 17 neue hinzu, wie folgende Ubersicht zeigt:

Capparis spinosa L. — Bliitengallen durch Asphondylia cappa-

ridis Rubs. (BACCARINI 1893.)

Caucalis daucoides L. — SproBachsengalle durch ? Lasioptera
earophila F. Low. (DORRIES 1910.)

Chocrophgllum temulnm L. — Wie vorige. (V. ALTEN 1902.)

Corouilh emerus L. — Knospenartige Galle durch Asphondylia
coronillae Yallot. (NEGER 1908.)

*— Fruchtgallcn durch Asphondylia spec.

*Daucus carota L. — SproBachsengalle durch Lasioptera earo-

phila F. Low.

*EcUum vulgare L. — Blutengallen durch Asphondylia echii

H. Loew.

*Elaeoselium asclepias Bert. — SproBachsengalle durch? Lasioptera
earophila F. Low.

I '.r;i»!!"> ramprstre L. — Gallen an den starkeren Blattnerven und

am Blattstiel durch Lasioptera eryngii Yallot.

triewpidatum L. — SproBachsengalle durch Lasioptera
eryngii V allot.

Galium mollugo L. — Bliitengalle durch Schizomyia galiorum
Kieff.

*G. sUvaticum L. - Wie vorige.

Gi'nis-ta tihdorici L. — Fruchtgalle durch ? Asphondylia spec.

(NEGER 19 L0.)

*Laserpitium siler L. — SproBachsengalle durch ? Lasioptera
earophila F. Low.

v Lotus rorninilabiH L. — Fruchtgalle durch Asphondylia mela-
nopus Kieff.

*Opopanax chironium Koch. — SproBachsengalle durch ? La si op
tera earophila F. Low.

*Pastinara dirarkata Desf. — Wie' vorige.

T'tmpinelh, mxifraga L. — SproBachsengalle durch Lasioptera
earophila F. Low.

Lrunus mijrobaUma L. — Knospengalle durch Asphondylia pru-
no rum Wachtl. (TROTTER 1900.)
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P. spinosa L. — Wie vorige.

*Ilosmarinus officinalis L. — Blattgalle durch Asphondylia ros-

marini Kieff.

Sambucus ebulus L. — Bliitengalle durch ? Contarinia loni-

cerarum F. Low. (TROTTER 1905 )

Sarothamnus scoparius Koch. — Knospengalle durch Asphondylia
sarothamni H. Loew. (NEGER 1908.)

— Fruchtgalle durch Asphondylia Mayeri Liebel. (NEGER 1908.)

— SproBachsengalle durch Dasyneura tubicola Kieff. (NEGER
1908.)

Scwphularia canina L. — Bliitengalle durch Asphondylia serophu-
lariae Schiner = A. verbasci Vallot? (TROTTER 1903.)

IIoj>j)ci Koch. — Wie vorige.
" : : Thapsia gafganica L. — SproBachsengalle durch Lasioptera

thapsiae Kieff.

Verbascum-Arten. — Bliitengalle durch Asphondylia verbasci

Yallot. (BARGAGLI 1905.)

Die hiervon zum ersten Mai beschriebenen verpilzten Tier-

gallen sind rait einem * bezeichnet.
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MAchate Sitzung der Ge»ellschalt:

Dienstag, den 29. Dezember 1914,

abends 7 Uhr, im

Horsaai des Pflanzenphysiolog. Instituts d. Universitat

Berlin-Oahlem, Konigin-Luise-StraBe 1.



In der Sitzung am Freitag, dem 29. Januar 1915, 7 Uhr, im

Horsaal des Pflanzenphysiologischen Instituts der Universitat Berlin-

Dahlem, Kbnigin-Luise-Str. 1 wird Herr Kgl. Landesgeologe Geh.

Bergrat Prof. Dr.

KEILHACK-Berlin

einen Yortrag iiber

„Die Vegetationsverhaltnisse tropischer und subtropischer

Flach- und Hochmoore auf Ceylon"

(mit Lichtbildern)

halten.

Die fur die Januarsitzung einlaufenden Manuskripte werden

nach SchluB des Vortrages und der sich ev. anschlieBenden Dis-

cussion kurz besprochen werden.

Der Vorstand.



Sitzung vom 27. November 1914.

Sitzung vom 27. November 1914.

Vorsitzender : Herr L. WlTTMAOK.

Der Vorsitzende maeht Mitteilung von dem am 18. August
erfolgten Ableben unseres Mitgliedes Herrn

Josef Brunnthaler, Konservators am botan. Institut der Uni-

versitat und Generalsekretars der k. k. zoolog.-botanisch.

Gesellschaft in Wien.

Ferner sind im Kriege gefallen unsere Mitglieder, die Herren
Dr. Karl Seelander, Oberlehrer aus Berlin -Wilmersdorf, am

12. Oktober in Russiscn-Polen und
Br. Richard Glatzel aus Sondershausen am 7. September bei

Vincy in Frankreich.

Die Anwesenden ehren das Andenken an die Verstorbeaen durch
Erheben von ihren Platzen.

Als ordentliches Mitglied wird vorgeschlagen Herr
Ginzberger, Dr. August, k. k. Adjunkt am botan. Garten und

Institut der k. k. Universitat und Generalsekretar der k. k.

zool.-botan. Gesellsch. in Wien (durch E. V. WETTSTEIN und
0. PORSUH).

^
Herr A. ENGLER hielt einen Vortrag iiber die Flora von
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73. C. Wehmer: Die chemische Wirkung des Haus-

schwamms auf die Holzsubstanz.

(Eingegangen am 21. November 1914.)

Bei dem Versuch, schwammkrankem Fichtenholz die etwa

vorhandene — von Merulius und Coniophora in Zuckerlosung ge-

bildete — freie Oxalsaure durch Auskochen mit "Wasser zu ent-

ziehen, machte ich die zunachst auffallige Beobachtung, daB solches

Holz selbst durch fortgesetztes Extrahieren und Auspressen nicht

entsauert werden kann, nach wie vor rotet es lebhaft blaues

Lackmus. Der wasserige Auszug enthielt weder Oxalsaure noch

eine andere freie organische Saure in nachweisbarer Menge, selbst

die stark eingeengten Extrakte waren obne Wirkung auf Congo

oder Methylorange
;
gleiches Resultat gaben iibrigens Alkohol- und

Ather-Ausztige von Merulius- und Coniophora-krankem Holz.

Gesundes Fichtenholz zeigte qualitativ gleiches Verhalten,

auch ihm sind die saurereaktiongebenden Bestandteile nur teilweise

zu entziehen, die Faser selbst rotet also Lackmus 1
). Zwischen

krankem und gesundem Holz besteht aber ein quantitativer Unter-

schied, ersteres verbraucht beim Titrieren mit Vio N. N. stets ein

Mehrfaches an Alkali, um so mehr, ie starker zersetzt es ist. Die

Wirkung der Holzpilze auf ihr Substrat hat eine an-

dauernde Zunahme der Lackmus- Aziditat zur Folge.

Beispielsweise verlangten je 1 g der gepulverten Holzsubstanz,

mit 30 ccm Wasser digeriert und aufgekocht, an ccm Vio N - N - ois

zur bleibenden Blauung 2
) von Lackmus:

gesund morseh

1. Fichtenholz 0,9—1,2 ccm 4,9-8,0 ccm

2. Eichenholz 4,9 ccm 15,6 ccm

Die Art und Weise der Holzzersetzung durch den Haus-

schwamm ist bislang noch nicht genauer verfolgt worden; An-

1) cf. BAUMANN, auch WlELER, weiter unten zitiert.

2) Konstant bleibende Zahlen erreicht man dabei erst nach langerer

Zeit; Kongopapier reagiert nicht, Phenolphtale'in ist fiir diesen Zweck

tmbrauchbar. Mcht ohne EinfluS ist auch die besondere Art des Lackmus-

40*
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nahme einer etwaigen bloBen Abspaltung (mit nachfolgender Auf-

losung) der Cellulose 1
) reicht zur Erklarung der Wirkung nicht

voll aus, diese hat iiberdies die zurzeit noch unbekannte chemische

Beschaffenheit der im morschen Holz zuriickbleibenden Substanz

zu beriicksichtigen, die Ursache der Braunfarbung seiner Wande 2
)

ist unerklart. Yon der eingangs erwahnten Beobachtung aus-

gehend, habe ich die Frage weiter verfolgt und gebe hier eine

kurze Ubersicht der an anderer Stelle ausfiihrlicher mitgeteilten

Resultate.

Es laBt sich unschwer feststellen, daB scbwammzersetztes

Holz chemisch sehr erheblich von gesundem Holz abweicht; trotz

noch vorhandener Ligninreaktion und trotzdem sich nach den

iiblichen Verfahren sogenannte „Cellulose" daraus darstellen laBt,

ist es doch keine Holzsubstanz mehr, soudern besteht zum groBten

Teil aus dem unveranderten Holz durchaus fremden Substanzen,

die lediglich die Struktur des Holzkorpers bewanrt haben. Sie

bedingen den Mehrverbrauch an Lauge beim Titrieren. Ein kleiner

Teil davon ist wasserloslich, der groBere lost sich in heiBen schwach

alkalischen Fliissigkeiten (2proz. Sodalosung), ein Rest bleibt un-

gelost. Alle gehoren in dieselbe groBe Gruppe der chemisch wenig

genau bekannten Huminstoffe; die aus morschem Holz ge-

wonnenen Praparate solcher sind den auf gleiche Weise von mir

aus Torf dargestellten vollig ahnlich. Die Wirkung von Merulius

lacrymans — nicht minder die von M. silvester, Coniophora cerebella

und Polyporus wporarius — besteht somit in einer mten-

siven Humifikation der von den Pilzen nicht glatt verbrauchten

Holzsubstanz, ihr iibrig bleibender Rest von plus minus 50 pCt.

geht in „Huminsauren" iiber, den Tragern der lebhaft lackmus-

sauren Reaktion des Schwammholzes.

1. Den wasserloslichen Anteil gewinnt man durch an-

dauernde heiBe Extraktion, wobei rund 13—15 pCt. des morschen

lufttrockenen Holzes in Losung gehen, die Aziditat des Riickstandes

sinkt dabei auf ungefahr die Halfte.

1) vgl. A. CZAPEK, Zur Biologie der holzbewohaenden Pilze

(Ber. Deutsch. Botan. Gesellsch. 1899, 17, 167; auch Ztschr. Physiol. Uhem.

2) R. HART1G (BaumkraDkheiten, 2. Aufl. 18*9, 191) dachte an

Holzgummi und Tannin, VON TOBEUF laBt das uneL tschieden (HAETIG-

TUBEUF, Der echte Hausschwamm, 2. Aufl 1902, 58; TUBEUF in Lafars

Handb. der Technischen Mjkologie, Bd. 3, 1907, 315). Sonst ist die Ursache

dieser Br&unung der Wande in der Literatur meines Wissens nicht erortert.
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Je 1 g gepulverten Fichtenholzes verlangten, in 30 ccm Wasser

verteilt, heiB, bis zur bleibenden Blaufarbung von Lackmuspapier

an ccm Vio N. N.:
nach Erschopfung

, . durch Wasser
Extraktion /Tr , A „„»„\(Kochen, Auspressen)

Durch Merulius lacrymans zersetztes

Holz 7,6 ccm 3,1 ccm

durch Merulius Silvester zersetzt . 8,0 ,, 4,5 „

durch Coniophora cerebella zersetzt 5,2 „ 3,4 ,,

gesundes neues Holz 1,2 „ 0,7 „

Der vorsichtig eingeengte Auszug des M. lacrymans-Uo\zea ist

ein tief braunschwarzer, fester, glanzender Lack, Gemenge ver-

schiedener Substanzen, aus dem sich bislang ein in kaltem Wasser

fast unloslicher Bestandteil in Gestalt eines braunen feinkornigen

Pulvers abscheiden und fast aschefrei gewinnen lieB. Einen ver-

schwindenden Bestandteil machen beim Einengen auskristallisierende

saure Salze aus (Alkali-Phosphat, -Oxalat usw.). Jenes Pulver.

ebenso der riickstandige Syrup, roten blaues Lackmus und redu-

zieren FEHLINGsche Losung 1
). Zucker fehlte.

Gesundes Fichtenholz lieferte bei ganz gleicher Behandlung

nur etwa V, an wasserlOslicher Substanz (1,3 pCt.), rund 9
/io des

wasserigen Extraktes kranken Holzes bestehen aus Huminkorpern;

aus gesundem Holz erhalt man einen festen gelblichen leicht wasser-

loslichen Biickstand, derselbe gab weder Reduktion FEHLINGscher

Losung noch Spuren von Huminreaktion (Braunrotfarbung mit

Alkali).

2. Ein erheblich groBerer Anteil des morschen Holzes wird

unter gallertigem Verquellen von heiBer verdunnter Sodalosung

(2 pCt.) zu einer dunkelbraunen Fliissigkeit gelost, aus der durch

Neutralisation unter Aufhellung ein starker flockiger dunkler Nieder-

schlag fallt, welcher auf Filter aus einer voluminosen Gallert unter

starkem Schwinden in feste leicht zerreibliche Stiickchen einer

glanzenden braunschwarzen amorphen Substanz iibergeht (Humin-

sauren der Literatur). Von dieser liefert gut vermorschtes Holz

bis 40 pCt. seines Gewichts, meine gewaschenen gereinigten Pra-

parate aus verschiedenen Holzern reduzieren Kupferlosung und

erzeugen beim Aufdnicken auf feuchtes blaues Lakmuspapier einen

1) Diese schon von R. HAET1G beobachtete Wirkung morschen Holz-
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lebhaft roten Fleck. G-esundes Fichtenholz gab bei ebendersel-

ben Behandlung weder jene tiefbraune Losung noch Huminsauren,

trotzdem auch hier rund 12 pCt. in Losung gingen (Holzgummi etc.).

3. Der bei der Sodabehandlung unloslich zuriickbleibende

Eest, bis auf 40 pCt. des angewandten Holzes heruntergehend,

hat keine Ahnlichkeit mit dem urspriinglichen helllederbraunen

leichten lockeren Pulver, sondern ist dunkelbraun, von kompakter

torfartiger Beschaffenheit. Mikroskopisch zeigt er etwas verandertes

Faseraussehen, Ligninreaktion, teilweise auch Violettfarbung mit

Chlorzinkjodlosung; Fragmente kaum veranderter Substanz (scharfe

Hoftiipfel!) sind beigemengt. Dieser Anteil stellt vielleicht das

erste Stadium der pilzlichen Zersetzung dar. Zerkleinertes gesundes

Holz, der gleichen Behandlung unterworfen, behalt urspriingliche

Farbe und Beschaffenheit. Es farbt sich auch nicht bei Benetzung

mit konzentrierter Alkalilosung, die krankes Holz sogleich stark

braunt (Huminreaktion).

Hiernach ist die Veranderung des der Schwammwirkung aus-

gesetzten Fichtenholzes offenbar tief eingreifend, ob aber die Stoffe

nun in genau eben derselben Form, wie sie die Untersuchung

liefert, bereits vorher vorhanden sind, ist damit nicht bewiesen;

es ist nicht unwahrscheinlich, daB diese sich notorisch ungemein

leicht verandernden Umwandlungsprodukte der Holzsubstanz vor-

her etwa in einer sehr labilen Zwischenform zugegen waren, die

dann durch Warme- oder Alkali-Wirkung weiter verandert wiirde.

An der besonderen Natur der Substanzen wird damit aber nichts

geandert, iD gesunden Holzm6mbranen sind sie nicht enthalten.

Es sei betont, daB sowohl Art des Pilzes wie Zersetzungs-

grad des Holzes auf Farbe und Menge der versehiedenen Humine

von EinfluB ist, Merulius Silvester lieferte beispielsweise aus stark

zerstortem Fichtenholz ein auffallig helles (fleischfarbenes) Humin-

siiure-Praparat in reichlicher Menge. Auf das rein Chemische

komme ich an anderer Stelle zuriick. Die Wirkung der Pilze mag

durch einige Versuchszahlen illustriert werden:

1. Durch Merulius lacrymans zersetztos, helllederbraunes Fichten-

holz (2jahriger Keller-Versuch) enthielt lufttrocken (rot. 12 pCt.

Wasser, 0,4 pOt. Asche):

a) Wasserlosliches ...... 15,5 pCt.

Alkohollosliches 14,4 „

Aetherlosliches 1,1 „

b) Alkalilosliches (stets 2 pCt. Soda) 59,85 „

Huminsauren daraus .... 36,50 „

Unloslicher torfiger Rest . . 40,15 „
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2. Durch M. Silvester zersetztes Fichtenholz:

a) Wasserlosliches 12,72 pCt.

b) Alkalilosliches 62,50 „

Huminsauren daraus . . . . 31,75 „

Unloslicher torfiger Rest . . . 37,50 „

3) Durch Coniophora zersetztes Fichtenholz:

a) Wasserlosliches 10,7 pCt.

Alkoholloslich.es 8,1

Aetherlosliches 1,77 „

b) Alkalilosliches 59,5 „

Daraus Huminsauren .... 39,5

Unloslicher torfiger Eest . . 40,82 „

4. Dutch denselben Pilz nur teilweise vermorschtes Fi>;iiten-

Alkalilosliches 34,56 pCt.

Huminsauren daraus .... 6,24 „

Unloslicher Rest 65,44 „

5. Gesundes Fichtenholz (neues Bretterholz)

:

a) Wasserlosliches 1,32 pCt.

b) Alkalilosliches 12,26 „

Huminsauren .......
Unveranderte Holzsubstanz . . 87,74 „

Keineswegs ist aber jede pilzliche Holzzerstorung eine aus-

gesprochene Humifizierung, so lieferte ein sogen. weiBfaules Holz

nur 0,041 pCt. Huminsauren, ein anderes ebensolches Eichenholz

8,5 pCt.; Humifizierung scheint besonders die Erscheinungen der

Rotfaule (richtiger wohl „Braunfaule K
) . zu charakterisieren, wo

es zu keinem faserigen Zerfall, sondern zu einer gleichmaBigen

Vermtirbung der sich braunenden Holzsubstanz kommt, das mikro-

skopische Bild, ebenso die Chemie des Zerfalls, ist hier bekanntlich

auch ein anderes 1
).

Die oben mitgeteilten Zahlen gewinnen an Interesse unter

gleichzeitiger Beriicksichtigung der Zeitdauer, die Wirkung wird

in 1—2 Jahren — je nach den Bedingungen — erzielt; diese Zeit

gentigt ftir Merulius zur Vertorfung der Halfte des gebotenen

Materials, die andere geht in Pilzsubstanz, Kohlensaure, Wasser
usw. iiber; der wasserlosliche Anteil der Holzsubstanz hat sich

1) Man vergleiche R. Hartig, Die Zersetzungserscheinungen
des Holzes 1878, auch MARZELL, H, Uber einige durch Pilze ver-

Munchen 1882). Die hier gegebenea Reaktionea und Analysen siad kaum auf
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verzehnfacht, der alkalilosliche verfiinffacht, bis zu 2
/3 des morschen

Restes kann letzterer ausmachen.

Uber die dabei etwa tatigen vermutlichen Enzyme verniag

ich noch nichts Naheres zu sagen, vielleicht konnen im feuchten

Schwammholz auch rein chemische Prozesse zu einer Weiterver-

anderung fiihren. Festzustellen bliebe auch noch, welchen Anteil

die verschiedenen Komponenten der Holzwand (Zellulose, Holz-

gummi, Lignin u. a.) an dem Vorgang haben, versuchsweise Be-

stimmung des Zellulosegehaltes fiihrten bislang zu keinem annehm-

baren Resultat, in meinem Merulius-E.o\z sank dieser auf ungefahr

ein Viertel, die restierende durch Chlorzinkjod violet t gefarbte

Substanz mochte ich aber trotzdem nur mit Vorbehalt als Cellu-

lose" ausgeben. Da Holzpilze in ihren Kulturen Zucker restlos

verbrauchen, geht der Huminabspaltung schwerlich eine bloBe Hydro-

lyse jener vorauf. —
Stoffe ahnlicher Art, also kohlenstoffreichere dunkelgefarbte

kolloidale Zersetzungsprodukte, entstehen bekanntlich auch auf rein

chemischem Wege aus Kohlenhydraten usw.; die gleichfalls meist

ohne Mikroorganismen-Mitwirkung gebildeten natiirlichen Humin-

korper des Torfes, Erdbodens, faulen Holzes, Braunkohle u. a.

teilt der Chemiker bekanntlich nach ihrer verschiedenen LOslich-

keit in Wasser, Alkalien und Alkohol in 4 Gruppen, ein Teil soli sich

durch Oxydationsprozesse, andere wiedsr unabhangig vom Sauer-

stoffzutritt bilden 1
). Das ganze Gebiet dieser meist durch altere

Arbeiten bekannt gewordenen Verbindungen bedarf wohl einer .

Revision, die Kritik hat da bekanntlich schon eingesetzt, die soge-

nannten Torfhumussauren sind heute kaum noch als Sauren zu

betrachten 2
).

Fur uns ist die Frage, ob die Huminstoffe morschen Holzes

wirklich Sau recharakter haben, nicht minder wichtig, es kommt
das fur Beurteilung der Wirkungsart unserer Holzpilze in Frage.

Die Zunahme seiner Aziditat gegen Lakmus, welche eine wachsende

1) Vergl. V. GBAFE, Huminsubstanzen in „Biochemisches Hand
lexicon" 2, 1911, 94 u. f. Auch H. EULEfi, Pfianzenchemie, I. 1908, 73

Czapek, Biochemie der Pflanzen, Bd. 1, 1905, 226.

2) Baumann, A. und Gully, E.
t
Untersuchungen iiber die Humus-

sauren, II: Die freien Humussauren des Hochraoores (Mitteil. Kgl. Bayrisch.

Moor-Kulturanstalt Heft 4, 1910). — Auch I: Geschichte der Humussauren
von A. Baumann (ibid. Heft 3, 1909). In diesen Arbeiten gleichzeitig ein-

gehende friihere Literatur.

VAN Bemmelen, Landw. Versuchsstat. 1888, 35, 83.

van Bemmelen und Baumann, Landw. Veisuchsstat. 1890, 37, 349
ZANGGER, Ergebn. der Physiologie 1908, 7, 99.
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„saure" Beschaffenheit vorspiegelt, ist an sich zwar auffalii g, doch

auch ohne Annahme wirklicher Sauren verstandlich. Man wOrde

schlieBlich dann schon die Lackmusrotung der gesunden Holzfaser

als Saurewirkung ansehen miissen, was sicher bedenklich ist1
),

denn es laBt sich diese zwar durch Absattigen mit 7l0 N.N. neutral

gegen Lackmus machen, einfaches Aufkochen mit Wasser stellt

aber die Lackmusrotung wieder her. Nicht anders liegt die Sache

bei krankem Holz, seine Faser verhalt sich gerade wie Sjphagnum-

Membranen2
). Eine Salzbildung als Folge der scheinbaren Neutra-

lisation ist also kaum anzunehmen. Das gilt nun nicht minder fur

meine dargestellten „Huminsauren" ; die mit Lauge verquellenden

und jetzt alkalisch reagierenden Stiickchen derselben roten wieder

blaues Lackmus, sobald man sie kurze Zeit mit kochendem Wasser

behandelt. Offenbar handelt es sich hier iiberall nur urn voruber-

gehende Absorption des Alkalis durch die kolloidale Substanz,

nicht ura Absattigung von Sauren mit abspaltbarem Wasserstoff-

ion. Versucht man in heifiem Wasser feinzerteiltes Holzpulver mit

Phenolphtalein als Indikator zu titrieren, so stellt sich heraus.

daB die Rosafarbung alsbald immer wieder verschwindet, das neu

zugesetzte Alkali wild fortdauernd von der Substanz absorbiert,

nach einer Woche kommt man so zu ganz unwahrscheinlichen und

mit anderen Bestimmungen garnicht harmonierenden Werten fur

dessen tatsachlich nur minimale Aziditat3
).

Krankes Holz ist nach allem ebensowenig „sauer'\

wie gesundes 4
), die Lackmusrotung hat ihre Ursache nicht in

1) WlELER, A., Die Aciditat der Zellmembranen (Ber. Dtsch.

Botan. Gesellsch. 1912 30, 394). - Mit gleichem Resultat wie WlELER habe

ich die Versuche mit ausgekochten Materialiea verschiedener Art (Hollunder-

mark, durrea braunea Blattem von Bache u. a.) wiederholt; man mufi dazu

ein gutes empfindliches Reagenzpapier beniitzen. Wirkliche Saurea kaan man

mit Lackmuspapier allein naturlich nicht nachweisen, darin stimme icb mit

BADMANN und WlELER ganz iiberein.

8) Beispielsweise verbrauchten 1 g Merulius-^olz an Vio N. N. bei

Lackmus als Indicator anfangs 5,6, dann bis 7,6 ccm (konstant bleibend), bei

Phenolphtalein dagegen an den aufeinander folgenden Tagen: 9.6 ccm,

14,5 ccm, 19,7 ccm, 20,7 ccm, 22,3 ccm Lauge (stets heifl titriert). — Auf die

elektrische Leitf ahigkeit meinerHumine komme ich in der ausfiihrlichen

Arbeit zuruck.

4) Dafi die dahingehendeh Angaben bei R. Falck (Meruliusf aule

p. 275—278, 297 u. f.), welcher in coniophorakranksm Holz gegen 0,4 pCt.

freie organische Saure gefunden haben will und diese als hauptsachlich

Apfelsaure betrachtet, weier bewiesen noch richtig sind, brauche ich kaum

zu bemerken. Seine freie Saure berechnet derselbe aus dem Laugenverbrauch
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besonderen chemischen Substanzen von Saurecharakter, sondern ist

auch hier Folge einer Kolloidwirkung der Faser; die vom Pilz aus

der Holzsubstanz erzeugten kolloidalen Huminstoffe sind nach Aus-

weis der Tatsachen in Vergleich zu gesunden Membranen besonders

wirksam (OberflachenvergroBerung). Obschon leicht oxydierbar,

anch von erheblicher Verbrennungswarme, ist ubrigens ihr Niihr-

wert 1
) gering; sie sind bekanntlich Kohlenstoff-reicher, aber Sauer-

stoff- und Wasserstoff-armer als „Zellulose", inwieweit sie sonst

noch chemisch von den in der Substanz gesunden Holzes vor-

liegenden Stoffen verschieden sind, lasse ich hier offen. Fur

weitere Studien in dieser Richtung scheint aber gerade schwamm-

krankes Fichtenholz ein geeignetes Material, es liefert relativ

reine Praparate der verschiedenen Zersetzungsstadien in reichlicher

Hannover, November 1914, Bakter. Laboratorium des Techn.-

Chem. Instituts der Kgl. Techn. Hochschule.

bei Titrierung mit Phenolphtalein als Indikator, obschon er in Wirk-

licbkeit - auBer Huminstoffen — saure Salze (Alkali-Phosphat und -Oxalat)

titriert; Apfelsaure ist in solchem Holz uberhaupt nicht vorhanden. Das

Wasserstoff-Ion dieser — nicht vorhandenen — freien Saure soli nach FALCK

dann weiter die JfentfiiMsporen-Keimung gerade auf coniophorafaulem Holz

erklaren (auslosender Reiz)! Huminstoffe hat derselbe im Schwammholz iiber-

haupt nicht gefunden, es werden die wasserloslichen Bestandteile desselben

zu°10 pOt. angegeben (p. 299); dies soli dann „die nutiirliche Keimlosung der

.l/f*v///Mj*sporen" sein (p. 297).

Es hatte einfache Priifung von Extrakt und Holz mit Kongo, das noch

0,1 pCt. freie Apfelsaure durch Farbenumschlag anzeigt, die Hinfalligkeit dieser

Angaben gezeigt; unschwer konstatiert man auch das Fehlen „sauren4< Ge-

1) Schon von NlKlTlNSKY (Jahrb. Wissensch. Botan. 1902, 37, 365),

RE1N1TZER (Centralbl. f. Bact. II. 1900, 6, 536) u. a. angegeben.
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74. K. Linsbauer: Zur Kenntnis der Reizleitungsbahneit

bei Mimosa pudica.

(Mit 3 Abbildungen im Text.)

(Eingegangen am 23. November 1914.)

Obgleich der Gedanke, die Lokalisation der reizleitenden

Gewebe bei Mimosa pudica mit Hilfe von Ringelungsversuchen zu

ermitteln, von vornherein nahe lag, haben die bisher mit Hilfe

dieser Methode durchgefuhrten Untersuchungen keine sonderliche

Bedeutung fur die Losung des Problemes gewonnen. Die alteren

Experimente dieser Art, vvelche schon auf DUTROCHET und MEYEN
zuriickgehen, haben zu der zunachst allgemein akzeptierten An-

schauung gefuhrt, daB die Reiztransmission im Holzkorper des

Zentralzylinders vor sich gebe, eine Auffassung, der sich bekannt-

lich auch SACHS und PFEFFER anschlossen. Die Beweiskraft der

vorliegenden Versuche wurde aber durch HABERLANDT erschuttert,

welcher darauf himvies, daB die genannten Experimentatoren bei

der unzulanglichen Kenntnis des anatomischen Baues unserer Pflanze

vielleicht insofern das Opfer einer Tauschung geworden sind, als-

sie bei der Ringelung nur einen Teil der primaren, nicht aber auch

die sekundare Rinde entfernten, indem sie den „mechanischen

Ring", welcher dem Eindringen des Messers einen gewissen Wider-

stand entgegensetzt, schon zum Holzkorper gehorig betrachteten.

Die Moglichkeit eines derartigen Yersehens liegt allerdings vor,.

obgleich ich wenigstens bei DUTROCHET keinen bestimmten An-

haltspunkt zu einer solchen Annahme finde 1
). Aus den alteren

Ringelungsversuchen geht somit nur das eine mit Sicherheit her-

vor, daB die Reizleitung im Zentralzylinder erfolgt, wahrend eine

nahere Determinierung der Leitungsbahnen nicht mit Sicherheit

moglich ist.

HABERLANDT selbst begrundete nun bekanntlich im Gegen-

satz zu seinen Vorgangern die heute dominierende Anschauungr

daB das im Leptom auftretende System von „Schlauchzellena das-

„spezifische Reizleitungssystem" der Mimose darstellt. Damit war

1) Aus DUTROCHETS Darstellung ergibt sich vielmehr, daB er sich einen

fur dia damalige Zeit recht genauen Etnblick in den anatom. Bau von Holz:

und Rinde verschafft hat (1. c. S. 54S). Zudem hat er den Erfolg der Opera-

tion mit der Lupe kontroUiert (1. c. S. 546).
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dem Leptom die Rolle der Reiztransmission zugewiesen. In deni

umfassenden und scharfsinnigen Indizienbeweis, den HABERLANDT

auf Grand anatomisch-physiologischer Untersuchungen aufbaute,

spielen Ringelungsversuche, auf welche noch spater zuriickzu-

kommen sein wird, nur eine untergeordnete Rolle. Sie ergaben,

dafi unter solchen Umstanden gelegentlich — wenngleich weniger

sicher — ein Wundreiz durch den Holzkorper geleitet werden

kann, falls unterhalb der Ringelstelle ein bis in den Holzkorper

reichender Einschnitt angebracht wird (1. c. S. 64). Diese Yer-

suche wurden von FITTING, welcher gleichfalls eine Reiztrans-

mission im Leptom annimmt, wenngleich er eher dazu neigt, die

Siebrohren hierfiir in Anspruch zu nehmen, neuerlich aufgenommen,

fiihrten jedoch zu einem negativen Erfolge (I, S. 515, Anm.), wo-

durch die Reizleitung im Leptom an Wahrscheinlichkeit nur gewinnt.

Da meines Erachtens den Ringelungsversuchen in unserer

Erage die Bedeutung nicht abgesprochen werden kann, schien mir

in Ubereinstimmung mit JOST (1. c. S. 690) eine neuerliche Wieder-

holung der Versuche angezeigt und wichtig.

Ich entschied mieh dazu die Reizung durch eine Verletzung

des Wurzelsystems einzuleiten. In aller Kiirze soil zunachst iiber

einige Vorversuche berichtet werden.

Wahrend die Mimose auf noch so heftige Erschiitterung des

gesamten freigelegten Wurzelsystems nicht im geringsten reagiert

beobachtet man nach verschiedenartigen Verletzungen desselben eine

Reaktion der Blatter in gewohnter Weise auftreten. Wird der groBere

Teil des Wurzelsystems amputiert, so setzt nach kurzer Zeit die Reak-

tion des untersten Blattes ein und schreitet nun von Blatt zu Blatt

in akropetaler Richtung weiter, nur selten ein Blatt iiberspringend.

Wesentlich intensiver wirkt hingegen ein Abtoten des Wurzel-

systems durch chemische Agentien. Ich beniitzte zu diesen Ver-

siichen teils Topfpflanzen, teils wie schon BORZI Wasserkulturen,

wobei ich die Pflanzen derart in Korkscheiben fixierte, dafi sie

leicht ohne Erschiitterung aus der Nahrstofflosung in die zu unter-

suchende Losung iibertragen werden konnten. Eine sehr intensive

Reizung lieB sich stets mit konzentrierter, aber auch mit verdiinnter

H2S0 4,
HC1, NH3 , KOH, C.2H3

OH erzielen. Wahrend selbst mit

konzentrierter Sublimatlosung nur sehr langsam, mit KMn0 4
iiber-

haupt keine Reaktion zu erreichen war, wirkte die Ubertragung in

heifies Wasser auBerordentlich schnell und energisch1
). Offenbar

1) Die iiber den Rand des Versuchsgefafles iibergreifende Korkplatte, in

welcher die Pflanzen fixiert waren, verhinderte eine unmittelbare Beeinflussung

der oberirdischen Teile durch die Wasserdampfe



hangt die Reizwirkung sehr wesentlich von der Geschwindigkeit

ab, mit welcher schadliche Substanzen in das Wurzelgewebe ein-

dringen bzw. die Protoplasten abtoten. Ein allmahliches Absterben

der Wurzelzellen scheint uberhaupt keine Reaktion auszulosen.

Ebensowenig konnte ich durch Plasmolytica wie 5 pOt. und gesattigte

KN03 , konzentrierte NaCl, Glyzerin und konzentrierte Bohrzucker-

losung einen Reizeffekt erzielen. Es lieB sich nur zunachst binnen

knrzem ein leichtes Welken der Blattchen erkennen, die sich kon-

kav nach oben krtimmten; erst nach mehreren Stunden gingen die

Blatter unter zunehmendem Welken langsam in die Reizlage iiber,

ohne sich wieder zu erholen. Von einer Eeizbewegung war keine

Rede, doch soli die MOglichkeit nicht geleugnet werden, daB bei

hochempfindlichen Pflanzen eine plotzlich eintretende Plasmolyse

doch unter giinstigen Umstanden zur Reizung fiihren kann.

Man konnte daran denken, daB die von den verletzten Wurzeln

ausgehende Reizung durch chemische Agentien darauf beruht, daB

diese Substanzen selbst oder gewisse Zerfallsprodukte der absterben-

den Zellen in den Leitungsbahnen zu den reizbaren Gelenken be-

fordert werden. In einem solchen Falle muBte man aber doch

eine dauernde Schadigung der sensiblen oder motorischen Zellen

der Gelenkspolster erwarten. Wascht man jedoch das durch H ,S0 4 ,

C 2H5OH oder heiOes Wasser abgetQtete Wurzelsystem, nachdem
die Blatter in Reizstellung iibergegangen sind, grundlich aus und
iibertragt man die Pflanze in reines Brunnenwasser, so erholt sie

sich, gemigende Luftfeuchtigkeit vorausgesetzt, in der Regel schon

nach wenigen Stunden mehr oder minder vollkommen unter Riick-

kehr der Reizbarkeit Gewohnlich haben solche Pflanzen in den

nachsten Tagen — abgesehen von den altesten, haufig absterbenden

Blattern — ihr normales Aussehen wieder erlangt; nur Konsistenz

und mikroskopisches Bild der Wurzel zeigt die irreparable Schadi-

digung. Trotzdem vermogen die Pflanzen mit Hilfe der toten

Wurzeln — wie es ja auch fur andere Pflanzen bekannt isfc
1
)
—

solange ihren Wasserbedarf zu decken, bis sie durch Neubildung

von Adventivwurzein den notwendigen Ersatz geschaffen haben.

Im Zusammenhang mit diesen Versuchen sei noch einer

interessanten Beobachtung gedacht. Wird das Stammchen einer

Mimose einige cm iiber dem Boden abgeschnitten, so sammelt sich

natiirlich die aus der Wunde vorquellende Fhissigkeit als groBer

Flussigkeitstropfen an der Schnittflache an. Eine unterhalb des

letzten Blattes amputierte Pflanze wurde nach langerem Aufent-

1) StrasbURGER, 1. c, S. 849; daselbst Literaturangaben.



K. LlNSBAUER:

halte im Schwitzkasten mit H2S04 begossen. Nach etwa 15 - 30 Sek.

zeigte sich eine iiberraschende Erscheinung: in den Fliissigkeits-

tropfen kam eine leichte Bewegung und mit einem Euck war er

wie vom Stamme verschluckt — vollstandig eingesaugt, so daB die

Schnittflache fast vollig trocken schien. In auderen Fallen wurden
in den ausgeschiedenen Tropfen einige Staubchen Methylenblau

eingetragen, oder falls zu wenig Fliissigkeit abgesondert war, ein

Tropfen dunkelblauer Farbstofflosung auf die Schnittflache aufge-

setzt. Der Effekt nach Abtbtung des Wurzelsystems war stets

derselbe, der Tropfen versiegte pl5tzlich mehr oder minder voll-

kommen. Die nachfolgende anatomische Untersuchung ergab als

Leitungswege die GefaBe, welche bis in die Wurzel hinein geblaut

waren. In einem Fall lieB sich z. B. der Farbstoff durch den

3 cm langen Stammstummel und iiberdies noch 2 cm weit in der

Hauptwurzel verfolgen. Es ist natiirlich mSglich und auch wahr-

scheinlich, dafi diese Wasserbewegung, welche offenbar mit der

Zerstorung des osmotischen Apparates der Wurzel in ursachlichem

Zusammenhange steht, sich auf noch groBere Distanzen erstreckt

als die Tinktion erkennen laBt, da bekanntlich gerade Methylenblau

von seiten der Zellmembranen der Losung sehr energisch entrissen

wird1
). Der Versuch wurde vielfach und mit mancher Modifika-

tion aber wesentlich immer mit gleichem Effekte wiederholt. Einst-

weilen soil daraus nichts anderes entnommen werden, als daB eine
plotzliche Zerstorung der Wurzelzellen mit dem Auf-
treten eines negativen Druckes in den Gefafien verkniipft
ist. Ich will auch die Frage offen lassen, ob diese Erscheinung
in einen Konnex mit der Reizung bzw. Reizleitung zu bringen

ist, doch halte ich es auf Grand einzelner Beobachtungen fur

wahrscheinlich. Der groBe Materialverbrauch, den derartige Yer-

suche erfordern, verhindert mich augenblicklich, die Versuche ent-

sprechend fortzusetzen.

Ich gehe nun zu den Hingelungsversuchen selbst iiber. Die

•Operation des Eingelns ist — wie auch HABERLANDT betont —
nicht gerade leicht durchzufijhren, da sich die Einde vom Holz
nicht glatt ablosen laBt. Meist gelingt es bei der gewohnlichen
Methode des Eingelns nur, die Einde teilweise abzutrennen. Mit
Hilfe eines kleinen Skalpells wurde dann die angesetzte Wunde
solauge ringsum sorgfaltig abgeschabt, bis die Holzfasern zum
Vorschein kamen. Man wird sich aber stets durch nachtragliche
anatomische Untersuchung von dem Gelingen der Eingelung iiber-

zeugen miissen.

l) Siehe Strasbdrger, 1. c..
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Ich fiihre an der Hand des Versuchsprotokolles eine Auswahl

von Versuchen an.

Vers. XIV, a; 5. X. 1914.

B '

d St" h f

ca. 1 cm geringelt. Nach erfolgter Erholung im Schwitzkasten in H2
S0 4

(70 TL Wasser + 80 Tl. H 2
S0 4) iibertragen. Typische Reaktion sam.t-

licherBl. iiberderRingelwunde. Reizleitungsgeschwindigkeit ca. 1 cm

Anat. Unters.: Geschlossener Holzkorper. Seine Spur des Leptoms
erhalten, nur stellenweise Reste des Kambiums.

Vers. XVI; 6. X.

Altere Topfpflanze mit entwickelten Blutenknospen wird zwischen

altestem noch erbaltenem und nachstfolgendem Blatte auf 2 cm geringelt.

Nacb lstiindiger Erholung wird die Erde mit H2S0 4 begossen. Norm ale

Reaktion sowohl des Blattes uoterhalb als derjenigen oberhalb

der Wunde.
Reizleitungsgeschwindigkeit: unterhalb der Wunde: 1 cm in 11,6 Sek.

im geringelten Internodium: „ „ 12

Anatom. Befuod: Holzkorper im sek. Dickenwachstum. Leptom fehlt

vollig, ebenso stellenweise periphere Teile des Hadroms; an einer Flanke ist

sogar ein Teil des Holzes entfernt und das Mark bloBgelegt.

Vers. XXV; 9. X.

Topfpflanze mit 6 Blattern und jungen Blutenknospen. Samtliche Inter-

nodien geringelt; die Rinde bleibt nur im Umkreise der Blattinsertionen er-

halten (Abb. 1). Auf 24 Std. zur Erholung in den Schwitzkasten; 4. u. 5. Blatt

haben die Ausgangslage nicht mehr eingenommen.

Unterstes Blatt an der Spitze versengt; Reizung bleibt auf dieses Blatt

beschrankt.

Nach neaerlicher kurzer Erholungsdauer wird mit 20 ccm konz. H2S04

begossen. Typische Reaktion; die Reizung schreitet mit abnehmender
Geschwindigkeit bis zum jiingsten Blatt fort.

Anat. Befund: L—III. Internodium (von der Basis an gerechnet) voll-

des Umfanges Fragmente des Leptoms erkennbar, jedoch vollstandig infolge

der Operation zerquetscht. — V. L: Leptom stellenweise (insgesamt etwa V3)

erhalten, aber vollkommen zerdruckt, Mark z. Tl. freigelegt. — VI. I.: wie V,

Schlauchzellen jedoch in den erhalten gebliebenen Phloemresten deuUich er-

kennbar. — Das Leptom fehlt somit auf einer Strecke von insge-

rische Reste mit bis zur Unkenntlichkeit zerdriickten Zellen vor-

handen, wahrend die letzten 7 mm unvollkommen geringelt wurden. Die

Vers. XXXII, 15. X.

Stamm in einem Internodium geringelt; hierauf wird mit Hilfe von

Skalpell und Rasiermesser auch das Holz bis zum Marke auf eine Lange von

2 mm abgetragen (s. Abb. 2). Die Kontinuitat des Stammes wird somit nur

samtliche Blatter der zur Vermeidung einer Knickang an einer Stiitze festge-

bundenen Pflanze erholt.
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Anat.Unters.: Nur an 2 GefaBbiindeln Reste Ton vollig zerdriickten

Leptomelementen erhalten.

b) Wie a jedoch oberhalb der Wunde versengt; der Reiz greift auf

samtliche 3 Blatter oberhalb und ebenso auf die 3 vorhandenen
Blatter unterbalb der Wunde iiber.

Anat. Befund: Leptom vollstandig, Hadrom zu Vs wegoperiert.

Derartige Versuche wurden noch des ofteren, stets mit gleichem

Erfolge wiederholt. Das Ergebnis ist unzweideutig.

Aus den Versuchen folgt soinit:

Ein liinreichend intensiver Wundreiz, wie er durch
Abtdtung des Wurz elsy stems oder Versengen der Blatt-

chen erzielt wird, wird — einen entsprechender Grad von
Reizbarkeit vorausgesetzt — iiber vollstandig entrindete
Paitieu des Stammes in akropetaler bzw. aueh in basipetaler

Richtung Liber die Wundstelle weitergeleitet. Die Leitungs-

geschwindigkeit ist im Vergleich zu normalen Pflanzen unter den-

selben Uinstanden wenigstens nicht auffallend verschieden. Sollten

genauere Bestimmimgen vielleicht etwas zuungunsten der geringelten

Pflanzen ausfalien, so ware es in anbetracht der Schwere der Ver-

letzung nicht auffallig. Eine besondere Beachtung verdient Ver-

such XXV, der iibrigens gleichfalls mit demselben Ergebnisse

wiederholt wurde, welcher zeigt, da6 der Reiz auch iiber eine
ganze Heihe abwechselnd geringelter und unversehrter
Zonen weitergeleitet wird. Uberraschend ist es auch, welch'

unbedeutende Fragmente des Holzkorpers zur Reiz-

transmission geniigen 1
).

Unsere Ergebnisse bestatigen somit durchaus HABERLANDTs
Beobachtung, insoferne als sie die Moglichkeit der Reizleitung iiber

entrindete Stammteile erweisen, nur haben sie iiberdies gezeigt,

dafi hierzu nicht unmittelbar ein Einschnitt notwendig ist, sondern

dafi jeder starkere Wundreiz, insbesondere auch das Versengen der

Blattchen mit Sicherheit zum Ziele fiihrt. Ich habe auch nach

dem Vorgange HABERLANDTs verschieden tiefe Einschnitte unter-

1) Unsere Versucbsanstellung schlieBt aUerdings auch die Moglichkeit

der Reizleitung im Marke nicht aus; sie ist jedoch schon durch DUTROCHETS
Versuche widerlegt und von vornherein so unwahrscheinlich, dafi ich sie nicht
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halb der Ringelwunde ausgefuhrt. Mit Einschnitten, die — wie

die mikroskopische Kontrolle zeigte — die Kontinuitat des Lep-

toms unterbrachen, batte icb allerdings ebensowenig Erfolg wie

HABERLANDT. Aber selbst ein Einscbnitt, welcher bis in den

Holzkorper reichte, war erfolglos; erst ein Schnitt, der durch

mebr als die Halfte des Stammes gefuhrt war, ldste einen geniigend

intensiven Reiz aus, welcher sich auf die ubrigen aucb iiber der

Wunde befindlichen Blatter ausbreitete. Der Erfolg diirfte meines

Eracbtens nur von der Starke des Wundreizes und der jeweiligen

Empfindlicbkeit der verwendeten Pflanze, nicht aber von der Natur

des vom Schnitt getroffenen Teiles des Zentralzylinders abhangen.

Dadurch erklaren sich auch ohne weiteres die negativen Befunde

Fittings.

Die Sicherstellung der Tatsache, daB die Reizleitung auch

bei vollig fehlender sek. Rinde vor sich gehen kann, drangt un-

willktirlich zur neuerlichen Diskussion der Frage, ob auch im un-

verletzten Stamme die Reiztransmission im Holzkorper vor sich

geht, oder ob in diesem Falle andere im Leptom liegende Leitungs-

bahnen Verwendung finden.

Fur HABERLANDT ist es vom Standpunkte seiner Anschauung

naturlich feststehend, daB unter gewohnlichen Verhaltnissen der

Reiz „ausschliefilich" durch das „reizleitende System" des Leptoms

fortgepflanzt wird 1
). „Die bei entsprechender Versuchsanstellung

kiinstlich herbeigefiihrte Beteiligung des Wasserleitungssystems an

dem Vorgang der lieizfortpflanzung darf uns selbstverstandlich

nicht hindern, das in der vorliegenden Abhandlung beschriebene

Gewebesystem (also das System der Schlauchzellen) als das reiz-

leitende System der Sinnpflanze zu bezeichnen" (1. c. S. 66). Da-

bei wird besonders darauf verwiesen, dafi „wenn die Reizfort-

pflanzung eine Strecke weit durch das Wasserleitungssystem ver-

mittelt werden muB, der ganze Vorgang sich viel langsamer und

mit geringerer Sicherheit abspielt." Gerade der Umstand, daB bei

keinem meiner Yersuche eine solche auffallige Verzogerung und

Unsicherheit in der Reizleitung auftrat, verhindert mich, in der

Reiztransmission im Holzkorper etwas Abnormales zu vermuten,

solange nicht ein zuverlassiger Beweis fur die Befahigung des

Leptoms zur Reizleitung vorliegt oder — ein negativer Beweis —

1) Auch KNlEP betrachtet die Reizleitung im Leptom als feststehend
(I. c. S. 289), wahrend PRLNGSHElM — wie mir scheiot mit Recht — nur die

Tatsache fur erwiesen halt, daB der Reiz im Gefaflbiindel geleitet wird
(1. c. S. 225).
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die Beteiligung des Holzkorpers in bestiminten Fallen sicher aus-

geschlossen ist.

Anatomische Grande vermogen die Frage jedenfalls nicht zu

entscheiden, da zweifellos Schlauchzellen, Siebrohren und Wasser-

leitungsbahnen ihrem anatomischen Bau und ihrer topographischen

Lage und Orientierung nach von vornherein fur die Leitung in

Betracht kommen konnen. Eine endgtiltige Entscheidung auf ex-

perimentellem Wege ist derzeit gleichfalls nicht zu erwarten. Das

DlITROCHETsche Experiment, bei welchem das Holz entfernt wurde

und nur die Rinde erbalten blieb, die sich als nichtleitend erwies,

halte ich in Ubereinstimmung mit HABERLANDT durchaus niclit

fur einwandfrei. Bei der Schwierigkeit, Rinde und Holz unserer

Pflanze glatt von einander zu trennen, ist diese Operation nicht

durchfiihrbar, ohne daB Reste des Hadroms erhalten bleiben oder

Elemente des Leptoms in ihrer Kontinuitat zerstort wiirden. Wir
raiissen uns daher auf die Erwagung der Frage beschranken, ob

ein zwingender Grand vorliegt, die Reizleitung im entrindeten

Stamme in andere Elemente zu verlegen als im normalen. Ich

will dem Rahmen dieser kurzen Mitteilung entsprechend nur die

wichtigsten Tatsachen hervorheben, wobei ich mich ausschlieBlich

auf die beiden allgemein bekannten und maBgebenden Arbeiten

von HABERLANDT und FITTING beziehe. Beziiglich MAC DOUGALS
Anschauungen verweise ich auf FlTTlNGs eingehende Kritik der

ganzen Frage.

Der wesentliche Gedankengang, auf welchem HABERLANDTs
Beweisfiihrung aufgebaut ist, laBt sich kurz in folgenden Satzen

wiedergeben.

1. Abbriihversuche zeigen, daB ein starkerer Reiz iiber abge-

bruhte Zonen des Blattstieles fortgepflanzt wird; die Leitung be-

ruht somit auf einer Storung des hjdrostatischen Gleichgewichtes,

also einer Saftbewegung.

2. Das Vorquellen eines Fliissigkeitstropfens aus einem ange-

schnittenen Mimosenstengel ist der Ausdruck dieser Saftbewegung

und steht somit in Beziehung zur Reizleitung wie SACHS und

PFEPPER vermuteten.

3. Der Fliissigkeitstropfen stammt aus den Schlauchzellen des

Leptoms; damit ist der Beweis erbracht, „daB die erwahnten Schlauch-

reihen tatsiichlich das reizleitende Gewebesystem der Sinnpflanze

vorstellen" (1. c. S. 38).

Die sub 1 und 3 angefiihrten Praemissen sind durch die ein-

gehenden anatomischen und physiologischen Untersuchungen

HABERLANDTs sichergestellt. FITTING hat tlberdies gezeigt, daB
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sich die Elemente des Holzkorpers nicht an der Tropfenausschei-

dung beteiligen. Hingegen scheint mir die zweite Yoraussetzung

durchaus nicht erwiesen. Da-3 Vorquellen von Fliissigkeit aus dem

angeschnittenen Leptom ist nattirlich die Folge einer lokalen Saft-

bewegung innerhalb dieses Gewebes; es mag auch im Konnex

stehen mit dem Reizvorgang. Es konnte aber der Saftaustritt aus

den Schlauchzellen auch erst die Veranlassung sein zu einer Saft-

bewegung oder — allgemein gesagt — zu einer Stoning des Gleich-

gewichtes in anderen Elementen, welche ihrerseits erst in der Reiz-

transmission ihren Ausdruck findet. Der Saftaustritt ware mit

anderen Worten eine Begleiterseheinung der Verletzung; die hier-

durch in der sekundaren Rinde unmittelbar bedingten Verande-

rungen influieren in anderen Elementen Prozesse, welche allein fur

die Reizleitung in Betracht kommen1
). Eine Verletzung des Lep-

toms veranlaBt jedenfalls eine plotzliche Anderung des Spannungs-

zustandes der Rindenelemente, bewirkt aber vielleicht auch nocli

andere bedeutungsvolle Veranderungen, in welche uns derzeit noch

eine nahere Einsicht fehlt. Eine dadurch sekundar bedingte Be-

einflussung der Saftbewegung im Holzkorper liegt durchaus im

Bereiche der Moglichkeit und ist ebensogut denkbar wie die von

HABERLANDT geauBerte Vorstellung, derzufolge umgekehrt eine

Druckschwankung im geringelten Holzkorper eine Storung des

hydrostatischen G-leichgewichtes im „reizleitendenu Grewebe der

Rinde hervorzurufen vermag. Jedenfalls halte ich es durchaus

nicht fiir bewiesen, daB der Saftaustritt aus dem Leptom der

unmittelbare Ausdruck jener Art von „Saftbewegung" ist, welcher

nach unserer heutigen Auffassung die Reizleitung bedingt. Ich

will hier nicht neuerlich die schon von anderer Seite gemachten

Bedenken gegen die besondere Eignung der Schlauchzellen fiir die

Reizleitung (vgl. PPEFFER III, S. 474, FITTING II u. Ill, S. 86),

das Fehlen von Schlauchzellreihen bei Pflanzen, welche dieselbe

Art der Reizbarkeit und Fahigkeit zur Reizfortpflanzung wie die

Sinnpfanze besitzen (z. B. Neptunia, Aeschynomene) und andere Ein-

wande hervorheben; ich habe mich nur auf den Nachweis zu be-

schranken, daB unsere bisherigen experimentellen Erfahrungen eine

Reizausbreitung im Holzkorper, wie sie fiir besondere Falle un-

mittelbar erweisbar ist, nicht ausschlieBen.

Ich wende mich nun der Argumentation FlTTINGs zu, wobei

1) Die Tatsache, daB in gewissen Fallen (Neptunia, Biophytum) eine Reiz-

leitung nicht mit Saftaustritt aus der Wunde verkniipft ist, weist jedenfalls

auch darauf hin, daB wir im Saftaustritte nur eine sekundare Erscheinung zu
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ich nur auf zwei Tatsachen hinweisen will, aus denen am ehesten

auf eine Nichtbeteiligung des Hadroms bei der Reizleitung ge-

schlossen • werden konnte1
). Die ubrigen Beobachtungen insbe-

sondere die Abtotungsversuche und die an sich bedeutungsvollen

Druckversuche sollen hier ubergangen werden ; die letzteren lehren

zwar, daB die Reizleitung nicht auf einer bloBen Fliissigkeits-

bewegung irn Hadrom infolge plotzlicher Drucksteigerung2
) be-

ruhen kann, nicht aber daB das Hadrom ftir die Peiztransmission

iiberhaupt nicht in Betrachfc kommt.

Das eine Argument betrifft die von PFEFFER zuerst fest-

gestellte Tatsache, daB eine Reizfortpflanzung „unter Verhiiltnissen

zustande kommt, wo eine Kommunikation durch offene liohren,

wie sie bei GefaBen vorkommt, iiberhaupt nicht moglich ist".

(PFEFFER, I£ S. 313; FITTING II, S. 84.) Dieser Umstand kann

jedenfalls nicht als Indizium gegen die Beteiligung des Holzkorpers

an der Eeizleitung verwertet werden und wurde auch von PFEFFER
nicht in diesem Sinne gedeutet. Obigem Satze liegt lediglich die

BeobachtiiDg zugrunde, daB infolge eines Einschnittes in ein Blatt

auch ein opponiertes Blatt reagieren kann. 1st aber auch keine

offene und direkte Kommunikation zwischen den GefaBen der

beiderseitigen Blattspuren vorhanden, so ist doch zu bedenken,

daB die Gesamtheit der Blattspuren im Stamme ein langmaschiges

Netzwerk bildet, wodurch die Kontinuitat der Leitungsbahnen

sichergestellt wird. DaB der Reiz „von Blatt zu Blatt im Netz

der Blattspurstriinge" sich ausbreitet, wurde bereits von HABER-
LANDT (1. c, S. 75) betont.

Ausfiihrlicher ist hier eines anderen Experimentes von

PITTING zu gedenken, dem ich selbst zunachst die Bedeutung eines

experimentum crucis beimaB.

Wurden Blattstiele, deren GefaBe durch gefarbte und wieder

erstarrte Gelatine auf 1,5—2 cm verstopft waren, im Bereiche

dieser Zone neuerdings amputiert, so stellte sich nichtsdestoweniger

in vielen, wenn auch nicht alien Fallen, die gewohnte Eeaktion

der Blattchen ein; es trat somit eine Reizleitung trotz Verstopfung

1) Nebenher will ich bemerken, daB ich FITTING s Beobachtungen, denen

zufolge ein ansehnlicher Turgescenzgrad fur Perzeption und Leitung des

Reizes nicht erforderlich ist, durchaus bestatigen kann. Die Reizbarkeit ver-

welkter Blatter hat iibrigens nach DE (Jandolle (1. c, II. Bd., S. 644, Anm.
bereits SIlRBEL (I. c, I. Bd., S. 166) nachgewiesen.

2) Die Angaben fiber den Erfolg plotzlicher Luftdruckverminderung

(KABSCH, Bonnier, Mac DOD&AL) bediirfen noch einer kritischen Nachunter-
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der GefaBlumina auf, die GefaBe waren somit an der Reiztrans-

mission unbeteiligt. Diese SchluBfolgerung ist jedenfalls einwand-

frei. Auf eine Nichtbeteiligung des Holzkorpers diirfte jedoch nur

dann geschlossen werden, wenn dieser ausschlieBlich aus Tracheen

bestiinde, was aber durchaus nicht der Fall ist. Eine Untersuchung

des primaren Blattstiels ergibt vielmehr zweifellos die Anwesenheit

zahlreicher kurzer Tracheiden neben den GefaBen. Nur im sekun-

daren Zuwachs des Stammes treien, wie schon STRASBURGER
fur die Mimoseen (Albizzia moluccana, Acacia-Arten) angibt, aus-

schlieBlich GefaBe auf. Da bei FlTTINGs Experimenten offenbar

nur die GefaBe, nicht aber die Tracheidenziige der Blattstiele durch

Gelatine verstopft werden konnten, so war immerhin die Moglich-

keit der Reizleitung im Zuge der wasserleitenden Elemente des

Holzkorpers gegeben. Ob bei der jeweiligen Schnittfiihrung

tracheidale Elemente geoffnet wurden oder nicht, war vielleicht

fiir den verschiedenen Ausfall der Versuche maBgebend. Erwagen

wir, daB sich bei den Akazien der normale Wasserstrom erwiesener-

maBen gerade in den Schraubentracheiden am schnellsten bewegt

(STRASBURGER, L c, S. 565), und daB ferner auf Grund unserer

Beobachtungen ganz geringfiigige Reste des Hadroms zur Reiz-

leitung vollkommen hinreichen, so gewinnt es an Wahrscheinlich-

keit, daB selbst eine kleine Gruppe nicht verstopfter Tracheiden

die Reizleitung besorgen kann.

Unsere Beobachtungen und Erwagungen lassen sich somit

dahin zusammenfassen, daB erstens Leitung von Wundreizen
bei Mimosa pudica unz weifelhaf t auf ansehnliche Strecken
im Holzkorper des Stammes vor sich gehen kann, ohne
an die Anwesenheit der Rinde gebunden zu sein, und daB
zweitens die bisher vorliegenden Untersuchungen keinen

zuverlassigen Beweis fiir die Annahme einer longitudi-

nalen Reizleitung in bestimmten Leptomelementen er-

geben haben. DaB die Reizleitung im Leptom denkbar und

muglich ist, soil ebensowenig geleugnet werden wie die Moglich-

keit, daB die Leitung von Wund- und StoBreizen verschiedene

Bahnen einschlagt. Experimentell sichergestellt ist jedenfalls das

Reizleitungsvermogen des Hadroms, ein zwingender Grund, die

Reizleitung unter anderen Bedingungen in andere Bahnen zu ver-

legen, liegt nicht vor. Die morphologischen und physiologischen

Differenzen zwischen den toten Elementen des Holzkorpers und
den lebenden Zellen des Leptoms sind iibrigens von so fundamen-
taler Bedeutung, daB es von vornherein schwer fiillt, anzunehmen,
daB sie sich gegenseitig in der Reiztransmission vertreten konnen.
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Wie dem auch sei, jedenfalls werden kunftige Untersuchungen der

Befahigung des Holzkorpers zur Reizleitung wieder grofiere Beack-

tung schenken mussen.

Graz, Pflanzenphysiolog. Inst., im Nov. 1914.
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Sitzung vom 29. Dezember 1914.

Vorsitzender: Herr L. WlTTMACK.

Zum ordentlichen Mitgliede wird ernannt Herr

Gybrffy, Dr. J., Professor in KolOZSVar (Siebenbiirgen).

Der Vorsitzende macht Mitteilung von dem Ergebnis der

nach § 22 erfolgten Wahl des Prasidenten, seines Stellvertreters

und der AusschuBmitglieder fur das Jahr 1915. Samtliche von

der Kommission vorgeschlagenen Herren sind gewahlt worden.

Im ganzen liefen 197 gultige Stimmzettel ein, deren Offnung durch

Herrn P. CLAUSSEN und den Sekretar erfolgte. Auf die einzelnen

Herren fielen 192—197 Stimmen, die iibrigen Stimmen waren

zersplittert.

Ergebnis: President: J. Reinke-Kiel.

Stellvertietender des Prasidenten: Hans Winkler-Hamburg.

AusschuBmitglieder

:

E. FlSCHER-Bern.
|

K. GlESENHAGEN-Miinchen.

G. BECK V. MANNAGETTA-Prag.
|

H. FlTTING-Bonn.

H. DINGLER-Aschaffenburg. I K. FRITSCH-Graz.

M. MOBIUS-Frankfurt a. M. E. RtJBEL-Ziirich.

C. WEHMER-Hanno^er.
|

G. BlTTER-Bremen.

A. ZAHLBRUOKNER-Wien.
j

F. ROSEN-Breslau.

H. KLEBAHN-Hamburg. ! W. RUBXAND-Halle a. S.

C. MEZ-Konigsberg.

Herr F. HOOK berichtet iiber die

Kriegstagung des „deutschen Ausschusses".

In meinem letzten Bericht iiber den „deutschen AusschuB

fur den mathematischen und naturwissenschaftlichen Unterricht"

wies ich kurz auf mehrere Fragen hin, die uns noch .weiter zu

beschaftigen hatten. Yon diesen bat eine iiber die „Priifungs-

ordnung fiir das hohere Schulwesen" durcb die „Kommission
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fiir hohere Schulen" in einer Kommissionssitzung1
) am 9. Mai 1914

im Zeichensaal des mathematischen Seminars zu Halle a. S. eine

ausfiihrliche Beratung hervorgerufen, bei der auch Vorschlage fiir

die Priifung in den biologischen Wissenschaften festgestellfc wur-

den, an deren Abfassung aus unserem Fache Herr Prof. KARSTEN-

Halle, wie fiir andere Facher eine Eeihe seiner Amtsgenossen tat-

kraftige Beihilfe leisteten. Die Vorschlage wurden dann z. T. er-

ganzt in einer G-esamtsitzung des Ausschusses am 3. Oktober 1914

im Hause des Yereins deutscher Ingenieure zu Berlin unter Beisein

eines Vertreters des preuBischen Kultusministeriums, des Herrn

Geh. Eat NORRENBERG. Diese Sitznng gait dann auch der weiteren

Beratung einer anderen kurz in meinem friiheren Berichte ange-

deuteten, jetzt aber durch den Krieg 2

)
dringend gewordenen Frage,

namlich der nach der Bedeutung der Mathematik und Natur-

wissenschaften fiir die militarische Ausbildnng der Jugend.

Es ist schon oft wahrend dieses Krieges betont, dafi, wenn

wir gegen diese Ubermacht von Feinden siegen, wir neben dem

Mut unserer Krieger dies in erster Linie der sittlieh und geistig

vorzuglichen Ausbildung unseres ganzen Heeres, besonders seiner

Fiibrer verdanken. DaB bei dieser Ausbildung, die in Zukunft

natiirlich aucb moglichst weiter vervollkommnet werden soil, die

allgemeinen Xaturwissenschaften (Physik und Chemie) eine groBe

Bolle spielen, ist ganz klar, da die auBerordentlichen kriegstech-

nischen Errungenschaften unseres Heeres zu Lande, auf und unter

Wasser und in der Luft (Kanonen, Munition u. a.) in hohem MaBe

auf den Fortschritten dieser Wissenschaften beruhen. Auch Kennt-

nisse aus der Erdkunde, sowohl aus der Geologie in ihrer Be-

deutung fiir die Gelandekunde, als vor allem aus der eigentliehen

Geographie, konnen natiirlich manovrierenden wie kriegfiihrenden

Soldaten von groBem Werte sein. Allein die Fahigkeit des rich-

tigen Kartenlesens, die bei uns die Mehrzahl der gemeinen Soldaten

aus der Schule mitbringt, die aber jeder, von dem selbstandige

Leistungen verlangt werden, sei es auch nur die Fiihrung ernes

ganz kleinen Truppenteils etwa auf Schleichwegen an den Feind

heran, besitzen muB, ist von groBer Bedeutung. Wie steht es

aber in der Beziehung mit der Biologie? Diese im Ausschufi noch

kaum erorterte, nur angeregte Frage mochte ich statt weiter auf

die Einzelberatungen der Sitzungen einzugehen, hier behandeln, da

1) Andere Kommissionssitzungen, an denen ich nicht teiloalim, beschaf-

tigten sich mit Fragen des mathematischen Unterrichts.

2) Deshalb kann man diese Tagung in doppeltem Sinne als „Kriegs-
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ja der AusschuB doch in erster Linie anregen will und weitere

fiir den Unterricht brauchbare Anregungen verbreiten hi lft.

Sind biologische Erfahrungen kriegstec hnisch

verwertbar 1
)?

DaB eine liebevolle Beschaftigung auch mit anderen Lebe-

wesen, Pflanzen und Tieren, sittlich hebend wirkt, ist schon oft

betont worden. Die Bestrebungen des Tier- und Pflanzenschutzes

sind in erster Linie von Forschern und Freunden der biologischen

Wissenschaften gefordert (z. B. Naturdenkmalpflege durch CON-

WENTZ). Wer aber von uns als niedriger stehend betrachtete Lebe-

wesen schont, wird, so weit es mit s einen anderen Aufgaben
vereinbar ist, erst recht mit seinen Mitmenschen Erbarmen

zeigen, selbst wenn sie seine Feinde sind, besonders in der Ver-

wundetenpflege. Aber auch zur FOrderung, zur Vermenschlichung

des Kriegs konnen Kenntnisse aus der Biologie beitragen. In

erster Linie gilt es, fiir eine gute Ernahrung sowohl der Truppen

ale der vom Auslandverkehr abgeschnittenen Bewohner des eigenen

Landes zu sorgen. Da ist eine gute Kenntnis der Nutzpflanzen,

auch der nicht angebauten, und ihrer Verbreitung von groCer Be-

deutung. Viele unter diesen vermogen Dinge zu ersetzen, die bis-

her, vielleicht in besserer Form oder leichter erreichbar vom Aus-

land eingefiihrt wurden. Das beste Beispiel dafiir, daB solches

moglich ist, liefert uns ja der Zucker, der seit der Kontinental-

sperre aus der in Europa schon friiher bekannten und fiir andere

Zwecke verwendeten Rube in immer steigendem MaBe gewonnen

wird und uns daher von den Tropen unabhangig macht. Ahnlich

kann Sago aus hier gebauten Pflanzen, z. B. Kartoffeln, bekannt-

lich hergestellt werden. Weizengries, Gerstengraupen und Buch-

weizengriitze konnen Beis und echten Sago z. T. ersetzen. DaB

auch Kartoffeln zur Yerbilligung des Brots gebraucht werden

k5nnen, ist ja jetzt allgemein bekannt. Aber die Zahl der als

Brotpflanzen benutzbaren Gewachse ist eine groBe (vgl. HUBER
im Jahresber. Naturk. Linz 1895 S. 1—21), und noch viele mehr,

z. T. oft unbeachtete Pflanzen lassen sich als Gemiise verwerten 2
j.

Hier kann eine gute Kenntnis dem Yolke von Nutzen werden,

miiBte daher vor allem bei den Lehrern angestrebt werden. Das gilt

1) Da diese Frage erst in Zakunft weiter vom AusschuB gefordert wer-

den soli, bitte icb. urn Erganzungea.

2) Mehrere hierauf beziigliche Schriften von TEOOST s. im Bot. Jahres-

bericht XII, 1884, 2 S. 88. Auf fruher benutzte Samen von Polygonum und
Chempodium weist A. SCHDLZ (Zeitschr. f. Naturwiss. 85, 1914, S. 338) bin.

Vgl. auch HOCK, Die Brotpflanzen (Hamburg 1901).
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z. B. fiir viele nicht hinreichend beachtete Pilze. Ein reiches

Wissen von diesen, ihre Unfcerscheidung von ahnlichen Arten und

die Verwendung der nach Abkochung oder nach Entfernung der

Oberhaut brauchbaren Arten sollte im Volke weit mehr gepflegt

werden, durch die Schule in weite Kreise hinein verpflanzt wer-

den, wozu heute leider die Zeit wenigstens an hoheren Schulen

noch knapp bemessen ist.

Aber nicht nur fiir die Ernahrung in Zeiten der Not kann

noch mehr getan werden, als bisher geschehen ist, sondern fiir die

Gesunderhaltung. Die Kenntnis naturgem&Ber Lebensweise

dringt immer mehr vor. Der Kampf gegen den Alkohol ist daher

mit Recht in diesem Kriege von Anfang an gefiihrt. Vielleicht ware

MaBigung im Gebrauch anderer GenuBmittel wie des jetzt noch

sehr beliebten Tabaks in Friedenszeiten gleichfalls anzustreben. 'Bei

groBen Anstrengungen kann naturlich ein daran einmal gewohnter

Ki>rper nicht plotzlich ohne Nachteil auf solche Anreizung ver-

zichten. Aber seine Yerponung war bei den Bestrebungen der

Pfadfinder vor dem Kriege mit Recht schon im G-ange. Sie miiBte

auch nachher wieder aufgenommen werden. Kaffee and Tee fassen

sich durch heimische Erzeugnisse ersetzen.

DaB die Kriegstechnik zur Gesunderhaltung wie ja die ganze

Medizin sich auf biologischen Forschungen aufbaut, rechtes Atmen,

MaBhalten in alien Dingen, ist ja bekannt genug. Ihre Mittel zur

Vertreibung der schon entstandenen Krankheiten, die z. T. mikro-

skopische Forschung verlangen, miissen in alien ernsten Fallen,

den auch ja im Kriege ausreichend vorhandenen Arzten iiberlassen

werden; sonst tritt Kurpfuscherei ein; doch ihrer Ausbreitung

kann auch der Laie, vor allem die Heeresverwaltung, vorbeugen.

Aber zur Verhutung kann durch richtige Kleidung viel beige-

tragen werden, und da hat dieser Krieg wieder Vieles gelehrt,

wenigstens mehr zum Gemeingut gemacht, was bisher nur wenigen

bekannt war1
).

DaB dabei neben der Art der Stoffe auch ihre Farbe in Be-

tracht komme, damit sie den Trager moglichst gegen Angriffe

decke, die ganze Frage der Schutzfarbung unserer Feldgrauen, die

Frage ihres weiteren Schutzes vor dem Feinde, beruht ebenfalls

auf biologischer Forschung; sie war ja schon lange bei den Forstern

bekannt, ist aber jetzt zuerst auf das ganze Heer ausgedehnt. Ihre

Betonung im Unterricht ist daher schon von groBer Bedeutung
geworden; die Franzosen bedauern, diesen Gesichtspunkt nicht

friiher verwertet zu haben.

1) Z. B. Schlafdecken aus Zeitungspapier.
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Alles dies sind Fragen, die namentlich die Verwaltung, weniger

jeden einzelnen betreffen. Aber auch fur diesen konnen zur eigenen

Deckung biologische Kenntnisse nor von Yorteil sein. Sind doch

in vielen Fallen die Pflanzen Bodenanzeiger. Ein Wald wird

immer einen Schutz vor dem Feinde gewahren, aber seine Natur

ist doch fur den Krieger von Bedeutung. Der lichte Kiefernwald

ist loicliter durchdringbar als der dichte Fichtenwald. Erlen- und

Stieleichenwalder haben vielfach in ihrem Inneren schwer durch-

schreitbaren Sumpfboden, wenn nicht gar breitere Gewasser.

Andererseits konnen Reihen von Erlen oder Weiden auf Trink-

wasser fur das Vieh hinweisen. Die Tiefenstufen iin Wasser, seien

es Binnengewasser oder Meere, lassen sich ebenso wie die Hohen-

stufen im Gebirge z. T. an den Pflanzen erkennen, was hier natiir-

lich nur.angedeutet zu werden braucht, Schiilern aber auf den

jetzt besonders gepflegten Ausflugen deutlich vorgefuhrt werden

Gerade die militarischen Ubungen junger Leute lassen

sich daher benutzen, sie auf die verschiedenen Pflanzen verschiede-

ner Boden aus der Ferne aufmerksain zu machen. Sie mussen ein

Rohricht, einen mit Wollgras oder mit Moosbeeren (Vaccinium

oxycoccus) bestandenen Sumpf schon von weitem von einer blu-

migen Wiese oder einem noch buntfarbigeren Hiigel unterscheiden

lernen1
).

Sind in diesen Fallen zwar schon langst bekannte Erfahrungen

noch nicht zum Allgemeingut des Menschen geworden, so ist bei

der Heeresverwaltung schon seit langer Zeit beachtet, daB die

Organe des Korpers durch Ubung gestarkt werden, aber aach

nur bei fortgesetzter Ubung leistungsfahig bleiben.

Auf dieser gleichfalls biologischen Erfahrung beruht das

Exerzieren, das, soweit Truppenteile nicht vor dem Feinde be-

schaftigt oder iiberangestrengt sind, ebenfalls wahrend des Krieges

fortgesetzt wird.

Die sog. biologischen Gesetze, welche JUNGE in seinem be-

riihmten Buch „der Dorfteich als Lebensgemeinschaft" aufgestellt,

lassen sich fast alle auch auf den Soldaten als Glied des Heeres

anwenden, worauf im biologischen Unterricht gelegentlich hinge-

wiesen werden kann. Nur das eine sei noch erwahnt, da es das

Gesetz oder die Regel der „Arbeitsteilung" auf die menschliche

Gesellschaft ausdehnt, daB auch die Disziplin, die fur das Heer

1) Weitere derartige Fragen, die vor Botanikem keiner Wiederholung

bediirfen, habe icb kflrzlich in den „Monatsheften fur den naturwissenschaft-

lichen Unterricht" zusammengestellt.
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wie fiir jede Tatigkeit einer Gemeinschaft das wichtigste ist, sich

im biologischen Unterricht in ihrer Bedeutung vielfach begriinden

laBt. Gesellig lebende Tiere, bei denen jedes nur als Glied einer

Gemeinschaft tatig ist, zeigen. weit hohere Leistungen als einzeln

lebende aus gleichen Verwandtschaftskreisen. Jede Lebensgemein-

schaft, jedes Gemeinschaftsleben zeigt, daB alle Glieder der Gemein-

schaft gegenseitig voneinander abhangen, aucb wenn es sich um
Wesen verschiedener Art handelt, daB auch das hoher entwickelte

durch das niedere im Gedeihen beeinfluBt, z. T. bediDgt wird, ja

daB die ganze Tier- und Pflanzenvvelt gewissermaBen wie Glieder

einer Familie, eines Staats, auf einander angewiesen sind.

Solche Kenntnisse auf grand biologischer Erfahrung, die

sich natiirlieh noch im weiteren Umfange ausnutzen lieBen, mussen

aber moglichst im Freien gewonnen werden. Dazu sind Ausfliige

das geeignetste Mittel. Nun ist es aber bisher leider nicht allge-

mein gelungen, solche als pflichtgemaBe 1
) Einrichtungen in den

Unterrichtsplan aufzunehmen, was jedenfalls im Interesse einer

planmafiigen Ubung des Auges wie des ganzen Korpers sehr er-

wunscht ware.

Daher ist es mit Freuden zu begriiBen, daB fiir militarische

Vorbildung Marscbe und Ubungen im Freien angeordnet sind.

Wenn sich dieLehrer derBiologie undErdkunde mit den Veranstaltern

dieser Unternehmungen vereinen, konnen sie gelegentlich diese auch

fiir ihre Zwecke ausnutzen. Vielleicht wird mit der Zeit dann zu

erreichen sein, daB Ausfliige regelmaBig, und zwar abwechselnd fiir

militarische und wissenschaftliche Zwecke veranstaltet, jedesmal

aber in beiden Beziehungen ausgenutzt werden.

Es ergibt sich demnach, daB

1. die biologischen Erfahrungen auch militarisch wertvoll sind,

2. die militarischen Ausfliige auch fiir biologische Zwecke

sich ausnutzen lassen.

Wie samtliche wissenschaftliche Facher sich gegenseitig in

der Schule unterstiitzen, so muB auch wissenschaftliche und mili-

tarische Ausbildang der Jiinglinge ineinandergreifen. Nicht durch

soldatischen Drill allein, sondern mindestens ebenso sehr durch

geistige Uberlegenheit2
) haben unsere Truppen ihre Erfolge erreicht.

1) Umgekehrt steUten sich oft ihnen selbst dann Sc
den Weg, wenn der Lehrer ihnen seine freie Zeit widmete.

2) Fiir die Heeresverwaltung ist z. B. eine genaue Kei
auch von Bedeutung; doch ist eine solche hochstens hinsicl

wichtigsten heimischen in der Schule anzubahnen, mufi sonsl
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Beides nebeneinander muB in Zukunft gepflegt werden1
). Unter

den Wissenschaften darf aucli die Lehre von den Lebewesen, die

Biologie, nicht zuriickstehen, denn gerade bei geistiger Uberlegen-

heit kann ein Heer von Kulturmenschen soviel mehr erreichen als

eine Horde von Halbwilden, die eine Herde intellektueller Tiere

oft kaum in ihrem Werte tibertrifft. Die kriegstechnischeBedeutung

der Biologie scheint mir hierdurch hinreichend erwiesen, ihre Pflege

auch bei erwachsenen Schulern, ihre Heranziehung bei den mili-

tarischen Ubungen ist daher dringend wiinschenswert. Namentlich

werden Beobachtungen auf Ausfltigen mindestens ebenso geeignet

sein, in den Geist der Biologie einzufiikren als solche im Labora-

torium und am Mikroskop, wie sie jetzt hauptsiichlich da ange-

stellt werden, wo Biologie auf der Oberstufe unserer hbheren

Schule gelehrt wird.

Der Vorsitzende teilt mit, daB er unserem Mitgliede, Herrn

Geb. Hofrat Professor Dr. L. EADLKOFER in Miinchen zu seinem

am 19. d. M. vollendeten 85. Lebensjahre die Gliickwunsche der

Gesellschaft iibersandt bat, und daB ein Dankschreiben des Jubi-

lars an ihn gelangt ist.



Herm. Ziegenspeck:

MitteiluQgen.

75. Herm. Ziegenspeck: Die chemische Zusammen-

setzung der Raphiden von Scilla maritima.
(Eingegangen am 14. Dezember 1914.)

(Mit 1 Abbildung im Text.)

Bis in die neueste Zeit bezeichnete man in botanischen Kreisen

als Oxalate des Calciums alle in Essigsaure unloslichen, wohl aber

in verdunnten Mineralsauren ohne Gasentwickelung loslichen

Kristallbildungen. Erst in neuerer Zeit gelang es, in manchen von

ihnen andere organische Sauren nachzuweisen. Da es noch nie

gegliickt war, die in ihrer Gestalt so von den anderen Oxalaten

abweichenden Raphiden kiinstlich darzustellen, war die Vermutung
WEHMERs naheliegend, die Raphiden fur andere Salze des Calciums

zu halten. Andererseits ist ein Calciumzitrat bekannt, das in Be-

zug auf Gestalt, wie auf Loslichkeitsverhaltnisse in Sauren mit

den Raphiden iibereinstimmt. Dann wollte VOGEL (Schweig. Journ.

Bd. VI, p. 101, 1802) in der stark von Raphiden durchsetzten

Zwiebel von Urginea maritima zitronensauren Kalk nachgewiesen
haben. Gerade jene Zwiebeln stellen ein reichlich zu beschaffendes

Material dar, weil sie als Bulbus Scillae im Drogenhandel zu be-

kommen sind.

Aus der zerschnittenen Droge laBt sich durch Anrtlhren mit

Wasser und Abseihen durch Gaze ein Filtrat erlangen, das relativ

reich an Raphiden ist, ohne allzu sehr mit Starke oder sonstigen

unloslichen Inhaltsstoffen verunreinigt zu sein. Der Absatz aus

der schleimigen Fliissigkeit wurde unter Benutzung einer Zentrifuge

nacheinander gereinigt von loslichen Stoffen durch Wasser, Essig-

saure, Wasser, Ammoniak und heiBes Wasser. Zur Beseitigung

von Fetten und ahnlichen Stoffen wurde mit Alkohol und Aether

ausgezogen und die Substanz getrocknet. Sie erwies sich als eine

mit Gewebepartikeln und braunen Flocken vermischte Raphiden-

Nach dem Vorschlage TUNMANNs in seiner Mikrochemie nahm
ich die Mikrosublimation vor. Erst bei starker Erhitzung bildete

sich eine geringfiigige Menge Teersublimat ; von ubersublimierenden
Saureanhydriden war nicht die geringste Spur zu finden. Der
zuriickbleibende Rest reagierte mit Salzsaure unter C0 2

-Entwickelung.



Die Reaktionen vonSTAHRK und DENNIGES (sieheTREAUWELL,
Anajytische Chemie I auch CZAPEK) auf Zitronensaure traten nicht

ein. Ebenso lieB der aus der verdunnten salzsauren Losung auf

Zugabe von Natriumazetat eintretende Niederschlag auf die Ab-
wesenheit von Zitronensaure schlietSen, wohl aber auf die Gegen-

wart von Oxalsaure, zumal sich in dem aus verdunnten Losungen

fallenden Niederschlage monokline Kristalle und kreuzformige

Zwillinge fanden. Um nun mit volliger Sicherheit die Saure zu

isolieren, entfernte ich durch wiederholtes Losen in Salzsaure und
Fallen mit Natriumazetat die Verunreinigungen. Das so erhaltene

Kalksalz wurde nachKOHL(Kalksalze undKieselsaure) in das Kupfer-

salz iibergefiihrt mit Kupferchlorid:

Durch Zersetzen mit Schwefelwasserstoff erhielt ich die freie

Saurp, allerdings in geringer Ausbeute und mit etwas Eisen ver-

mengt. Die Saure loste sich in Alkohol und kristallisierte bei

dessen Verdunstung in den charakteristischen Nadeln. Sie lieB

sich unter Entwicklung des so tjpischen kratzenden G-eruches

umsublimieren und reagierte mit Permanganat unter C0 2 - Ent-

wicklung. Die Ag, Fe", Ca, Cu, Ba und Pb Salze stimmten in

Bezug auf Loslichkeit und Farbe vollig mit denen der Oxalsaure

uberein. Die von Herrn Geh. Hofrat Prof. Dr. LINK vorgenommene
kristallographische Untersuchung der Saure (in wasserhaltiger wie

umsublimierter Form) ebenso die der Salze ergab kein Merkmal,

das nicht auf Oxalsaure schliefien lieB. Das Eisensalz erwies sich

sogar als ganz genau stimmend.

Die Oxalsaure ist nun durch zwei ziemlich scharfe Schmelz-

punkte der wasserhaltigen und wasserfreien, also sublimierten Form
ausgezeichnet, worauf mich mein verehrter Lehrer, Herr Hofrat

Prof. Dr. WOLFF, aufmerksam machte. Hierzu benotigte ich eine

groBere Menge absolut reiner Saure. Oxalsaure ist nun zwar in

Aether schwer loslich, doch kann man sie einer konzentrierten,

salzsauren Losung durch fortgesetztes Extrahieren mit dem Losungs-

mittel entziehen (KEUBAUER, Harnanalyse, Bestimmung der Oxal-

saure). Das, wie oben erwahnt, gewonnene Kalksalz wurde also

zunachst mit Aether im Soxleth ausgezogen, um alle etwa noGh

vorhandenen, darin loslichen Stoffe zu beseitigen. Dann wurde
es mit moglichst wenig Wasser abgespiilt und in Salzsaure gelost.

Durch lange festgesetztes Ausathern wurde die freie Saure rein

erhalten und umsublimiert und nochmals umkristallisiert. Zum
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Extrahieren erwies sich der hier abgebildete Apparat als sehr ge-

eignet. Die Schmelzpunkte, die Heir Hofrat Prof. WOLFF be-

stimmte, lagen fiir die wasserhaltige Ortbosaure

/OH
~

C-OH
|\OH
/OH

C-OH
\OH



100— 101 °, bei de;

Uber mittelalterliche Getreidereste aus Deutschland.

"nil

^-OH

bei 189° mit Gas.

Es liegt also sicher in den Raphiden von Urginea

Die Untersuchung weiterer Raphiden ist in Arbeit. Vor-

stehende Arbeit wurde im botaaischen Institute auf Anregung

meines hochverehrten Lehrers Herrn Prof. Dr. E. STAHL aus-

gefuhrt.

76. A. Schulz: Uber mittelalterliche Getreidereste aus

Deutschland.

(Eingegangen am 18. Dezember 1914.)

Mittelalterliche deutsche Getreidereste sind bisher nur

selten wissenschaftlich behandelt worden. Die eingehendste Be-

handlung haben — durch WlTTMAOK nnd BUOHWALD — die
Reste erfahren, welche in der Hiinen- oder Frankenburg an der

Langen Wand bei Rinteln a. d. Weser gegen Ende des vorigen

Jahrhunderts gefunden worden sind 1
). Diese Burg ist „vermutlich

gegen Ende der Karolingerzeit gegrundet, dann das zehnte Jahr-

hundert hindurch und vielleicht noch im Anfang des elften Jahr-

hunderts bewohnt gewesen, bis sie bei Gelegenheit einer Fehde

(worauf bestimmte Anzeigen hinweisen) durch einen Brand zer-

stort" worden ist. 2
)

In der Ruine der Hiinenburg sind Weizen-, Roggen-, Saat-

gerste- und Saathafer-Reste gefunden worden. Diese werden von

WlTTMACK und BUOHWALD eingehend beschrieben3).

Ich habe in jiingster Zeit Gelegenheit gehabt, mittelalter-

liche Getreidereste aus drei Burgruinen des Saalegebietes zu unter-

1) L. WlTTMACK und J. BUCHWALD, Pflanzenreste aus der Hunenburg

bei Rintelo a. d. Weser und eine verbesserte Methode zur Herstellung von.

Schnitten durch verkohlte Holzer, diese Berichte Bd. 20 (1902) S. 21-3K

2) WlTTMACK und BUCHWALD a. a. O. S. 22.

3) a. a. O. S. 23-24.
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suchen: aus der Ruine der Kyffhauserburg im Kyffhausergebirge,

aus der Ruine der Burg von BurgheBler in der Finne bei Bad
Kosen a. d. Saale, und aus der Ruine derAltenburg in Merseburg
a. d. Saale1

).

Die Kyffhauserburg ist wahrscheinlich im zehnten Jahr-

hundert zum Schutze der kaiserlichen Pfalz in Tilleda erbaut und
spater mehrmals, zuletzt im sechzehnten Jahrhundert, zerstdrt

worden. Es ist leider nicht bekannt, aus welchem Absehnitte des

Bestehens der Burg die in ihrer Ruine gefundenen Getreidereste

stammen. Sie wurden beim Bau des Kyffhauserdenkmals zusammen
mit verkohltem Holz in verschuttetem Gemauer von Arbeitern

entdeckt und mir von Herrn EDUARD GUNTHER in RoBla a. H.

zur Untersuchung ubergeben. Ihre glanzend schwarze Farbe laBt

erkennen, dafi sie vor ihrer Verschtittung bei einer Zerstorung der

Burg durch eine Feuersbrunst verkohlt sind. Wahrscheinlich fallt

diese Zerstorung in das Mittelalter, vielleicht in das zwolfte Jahr-

hundert, in dem die Burg zweimal zerstort worden sein soli.

Die Burg von BurgheBler ist imJahrel342 im sog. Grafen-

kriege von dem Landgrafen Friediich dem Zweiten von Thuringen
erobert und eingeaschert worden. Da sie spater nicht wieder auf-

gebaut worden ist, so muB das Getreide aus der Zeit bis 1342

stammen. Wahrscheinlich wurde es bei der Einascherung der

Burg in diesem Jahre verkohlt. Es ist bei Ausgrabungen gefunden
worden, die der Besitzer der Burg, Herr VON BURKERSRODA, im
Februar 1903 in den Ruinen der Burg ausfiihren HeB. Bei diesen

wurden ungefahr 1V 2 m unter der Erde in einem viereckigen ge-

mauerten Raume, anscheinend dem Keller eines ehemaligen Turmes,

zwei kleine kegelformige Haufen verkohlten Getreides gefunden,

unter denen sich Reste von Holzkohle befanden. Die Holzkohle

stammt wohl von HolzgefaBen her, in denen das Getreide aufbe-

wahrt wurde. Ich habe eine Probe dieses Getreides von Herrn
Hauptlehrer a. D. KARL SEYFFERTH in Naumburg a. d. Saale zur

Untersuchung erhalten.

In den mittelalterlichen Ruinen der Altenburg in Merseburg
sind von Frau BaUMANN-SEYD aus Hamburg bei ihren Aus-

grabungen in einer Herdstelle, von der man auf Grund von GefaB-

scherben, die in und bei ihr lagen, annehmen mufi, daB sie von

1) Vergl. hierzu SCHTJLZ,
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Slaven 1

) benutzt worden ist und aus der Zeit vor 900 n. Chr.

stammt, verkohlte G-etreidereste gefunden worden. Diese Reste

hat mir Herr R. ORTMANN in Merseburg zur Untersuchung iiber-

Die G-etreidereste aller dieser drei Burgruinen waren aus-

schlieBlich Friic hte vom Roggen, Secale cereale, und vom Z werg-

weizen, Triticum compactum. Zwischen dem Q-etreide aus der

Burg von BurgheBler waren auch einige Samen eines Unkrautes,

der Kornrade, Agrostemma Githago, die von WlTTMAOK und

BUOHWALD auch in der Ruine der Hunenburg geflinden worden ist.

Der Roggen scheint das Hauptgetreide der Bewohner der

Kyffhauserburg und der Burg von BurgheBler zur Zeit der Zer-

storung dieser Burgen, sowie das der Bewohner der Merseburger

Altenburg zu der Zeit, als jene Herdstelle von Slaven benutzt

wurde, gewesen zu sein. Die Roggenfriichte2
) sind sehr ungleich

groB. Die langsten der von mir gemessenen Friichte sind 7 mm
lang, 21

/2
—3 mm breit und 2—2 lU mm dick; die kurzesten sind

nur 4 mm lang, l 3/4 mm breit und l
l
/2 mm dick. Zwischen diesen

GroBen kommen alle moglichen Abstufungen vor. Die moisten

Friichte sind 5—6 mm lang und 2 l
/ 2 mm breit; sie sind also

kleiner als die in der Hunenburg gefundenen Roggenfriichte, die

6—8 mm lang, 272
—3 mm breit und 2 l

/4
mm dick sind3

). Die

Roggenfriichte der Kyffhauserruine sind am Keimende spitz, am

oberen Ende abgestutzt. Ihre Riickenseite ist stark gewolbt ; nicht

selten ist der Querschnitt der Frucht fast dreieckig, mit scharf

hervortretender Riickenkante und wenig gekrummten Seitenflachen.

An dieser Eigenschaft und an ihrem abgestutzten oberen Ende

lassen sich diese Friichte bestimmt als Roggenfriichte erkennen.

Die Roggenfriichte aus der Burg von BurgheBler sind am oberen

Ende meist nicht so scharf abgestutzt wie die der Kyffhauser-

burg, sondern mehr abgerundet.

Es ist auffallig, daB die in den drei Burgruinen gefundenen

Weizenfriichte ausschliefilich zum Zwergweizen gehoren. Dieser

scheint damals das einzige in der Umgebung jener drei Burgen

1) Diese Slaven waren offenbar Dienstleute eines gerrnanischen Herrn,

die von ihm als Lohn fur ihre Dienste Getreide zu ihrem Unterhalt erbielten.

Die in und bei der Herdstelle gefundenen GefaB-icherben weisen auf eineu

niedrigen Kulturzustand der Benutzer der Herdstelle bin. Betreffs rein

slavischen Roggens aus dem Saalegebiete vergl. SCHDLZ, a. a. 0. S. 396.

2) Vergl. SCHQLz; a. a. 0. S. 344, Fig. 1 c, wo eine Anzabl Roggen-

friichte aus der Kyffhauserburg abgebUdet ist.

3) WlTTilACK und BUCHWALD, a. a. 0. S. 23.'



A. SCHULZ:

angebaute Weizengetreide gewesen zu sein. Auch in der Urn-

gebung der Hiinenburg scheint zur Zeit ibrer Zerstorung haupt-

sachlich Zwergweizen angebaut worden zu sein; doch haben
WlTTMAOK und BUCHWALD in der Hiinenburgruine aucb Friichte

des gemeinen Weizens, Triticum vulgare, nachgewiesen, die

durchschnittlich 6—6 l

/2 mm lang, 3—3V4 mm breit und 2 1
/ 2 mm

dick sind 1

).

Sowohl der bei der Hiinenburg wie der bei den drei Burgen
des Saalegebietes angebaute Zwergweizen war sehr kleinfruchtig.

WlTTMAOK. und BUCHWALD beschreiben die Zwergweizenfriichte
der Hiinenburgruine als „kurz und dick, von oben gesehen fast

von quadratischer Form, meist 5 mm lang, 4 mm breit und 3 mm
dick", zum Teil aber kleiner, „nur 4 mm lang, 23

/ 4 mm breit und

2V4 mm dick" 2
). Von den Zwergweizenfriichten aus der Kyff-

hauserruine gleichen die groBten*) in der GroBe den groBten der

von WlTTMAOK und BUCHWALD untersuchten Zwergweizenfriichte;
sie sind 5 mri lang, 4 mm breit und 3 mm dick. Sie haben einen

elliptischen UmriB oder sind an den Enden gestutzt. Ihre Bauch-
seite ist wenig, ihre Riiekenseite ist stark gewolbt. Die meisten
Friichte aus der Kyffhauserruine sind jedoch kleiner. Die klein-

sten haben eine Lange von 3V2
—

3

3
/4 mm. Ein Teil von diesen

ist schmaler als lang, ihre GroBe betragt meist 3*/
2
—

3

3
/4

: 23
/4
—3 :

2V2
—

2

3
/4 mm; ein anderer Teil ist ungefahr so breit wie lang,

ihre GroBe betragt meist 3V 2
—

3

3
/4 : 3V2

—

3

3
/4 : 2 1

j2
—3 mm; die

iibrigen sind breiter als lang, ihre GroBe betragt meist 3V2 = 33
/4 :

2

1/,—
23

/4 mm. Diese Friichte sind an den Enden meist abgestutzt, wahrend
die iibrigen an den Enden meist stumpf abgerundet sind. Die Zwerg-
weizenfriichte aus der Burg von Burghefiler sind durchschnittlich
groBer als die aus der Kyfihauserburg. Sie sind durchschnittlich 4—5
mm, vereinzelt bis b l

/2 mm lang. Ihre Breite betragt 3— 4 mm. Sie sind

meist am Keimende abgerundet, am anderen Ende abgerundet oder

abgestutzt. Ihre Eiickenseite ist meist gleichmaBig gewolbt; ihre

Bauchfurche ist oft recht tief. An manchen von ihnen haften am
oberen Ende noch Haare. Die in der Euine der Merseburger
Altenburg gefundenen Zwergweizenfriichte4

) sind fast alle schlecht
orhalten. Die grofite Frucht — die am besten erhalten ist — ist

5 mm lang, 4 mm breit und 3 mm dick. Sie gleicht auch in der
Gestalt den grfcBten der Zwergweizenfriichte aus der Kyffhauser-

1) A. a. O. S. 23.

2) WlTTMACK und BUCHWALD, a. a. O. 23.

3) Vergl. Schulz, a. a. 0. S. 344
r
Fig. 1 a u. b.

4) Vergl. Schulz, a. a. O. S. 395.'
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mine. Die iibrigen Friichte — die alle mehr oder weniger durch

Druck gelitten haben — sind kleiner, scheinen aber genau wie die

groBte Frucht gestaltet gewesen zu sein.

BUSCHAN1
) hat von dem gewohnlichen Zwergweizen eine

— vielleicht ausschlieBlich prahistorische — „Unterart", „Abart"

oder „Varietat" abgetrennt, die er als Kugelweizen, Triticum

compaetum var. globiforme Buschan bezeicbnet. Er sagt von ihr:

„Das Charakteristische an diesen Kornern — Ahren fehlen leider

— ist folgendes: der Rucken ist sehr stark gewolbt, daher die

Form des Korns annahernd halbkugelig oder wenigstens einer

Kaffeebohne nicht unahnlich. Mithin sind Langs-, Breiten- und
Dicken-Durchmesser sich einander ziemlich gleich, wie aus der

untenstehenden Tabelle ersichtlich ist.

!
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4 M
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rundt

-

3:2

2.5
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3
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f der

Bauchseite besitzt es eine tiefe Furche.

Es diirfte sich Triticum compactum var. globiforme, dessen

Merkmale ich im vorstehenden gegeben habe, mit der von HEER
als Triticum vulg. antiquorum beschriebenen Spezies teilweise decken,

und ein groBer Teil jener Weizenfunde, die von den Autoren nach
dem Vorgang von HEER als Triticum antiquorum bestimmt worden
sind, mogen zu Triticum globiforme gehoren. Leider war es mir

nicht moglich, die letzteren in Augenschein zu nehmen; jedoch

spricht die Beschreibung, die in einzelnen Fundberichten den

Weizenkornern mitgegeben ist, fur eine solche Identifiziernng.

Nehmen wir dieselbe als vorhanden an, so wiirde sich die Yer-

breitung des Triticum globiforme zeitlich und ortlich, wie folgt,

gliedern.

I. Neolithische Periods. Deutschland: Schussenried.

Italien: Isola Virginia, Lagozza. Schweiz: Store, Wangen. Ungarn:
Aggtelek, Lengyel. Agypten: Dashur.

1) BUSCHAN, Vorgesekichtliche Botanik der Oultur- uad Nutzpfknzen
der alten Welt auf Grand prahistorischer Funde (Breslau 1895) S. 16—17, sowie 11.
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II. Bronze- Periode. Osterreich: Olmiitz, Stillfried. Schwe-

den (mnB heiBen: Danemark): Laaland. Spanien: Juenta, Lugarico

viejo, Argar1)."

Meines Erachtens muB man sowohl die Zwergweizenfriiehte

aus der Hiinenburg als auch die aus den drei Burgruinen des

Saalegebietes zu BUSOHANs Kugelweizen rechnen. Zu diesem

gehQrt aber wahrscheinlich auch aller ubriger bekannter aus der

prahistorischen Zeit und der historischen Zeit bis zum Mittelalter

(mit EinschluB von diesem) stammender Zwergweizen 2
), denn die

wenigen bekannten prahistorischen Zwergweizenfriiehte, die langer

und schmaler als die von BUSOHAN in seiner Tabelle behandelten

Kugelweizenfriichte sind, lassen sich wohl nicht von diesen trennen.

BUSOHANs Kugelweizen wiirde also den gesamten uns bekannten

Zwergweizen der prahistorischen Zeit und der historischen Zeit

bis zum Mittelalter (mit EinschluB von diesem) umfassen. Ob der

Zwergweizen dieses langen Zeitraumes in verschiedene, scharf ge-

trennte Formen zerfallt, und ob diese noch heute samtlich. oder

teilweise angebaut werden, daB lafit sich auf Grund der Ergebnisse

der vorhandenen Untersuchungen noch nicht entscheiden. Der

mittelalterliche Zwergweizen Deutschlands scheint eine einheitliche

Form gewesen zu sein. Ob diese begrannt oder unbegrannt war,

laBt sich nicht sagen, da uberall nur Friichte gefunden worden sind.

1) BUSGHAN, a. a. 0. S. 16—17.

2) Zu diesem gehoren wohl der gesamte als Triticum vulgare antiquorum

Heer bezeichnete Weizen, Heers Tr. compactum und sein Tr. turgidum; vergl.

hierzu HEEK, Die Pflanzen der Pfahlbauten, Separatabdruck aus dem Neu-

jabrsblatt d. Naturforschenden Gesellschaft [in Zurich] auf d. Jahr 1866 (Zurich

1865) S. 13—15 und Fig. 18, 19 und 21; KORNICKE, Die Arten und Varietaten

des Getreides (Berlin 1886) S. 48—49; BUSCHAN, a. a. 0. S. 10—18; HOOPS,

Waldbaume und Kulturpflanzen im germanischen Altertum (Straflburg 1905)

S. 275 u. f. vorziigl. S. 284, 287 u. 294; SCHROTER in MOOS, Die landwirt-

schaftliche Schule d. eidgen. Polytechnikums in Zurich. Bericht uber Wege

und Ziele der neuern Entwicklung der Anstalt (Zurich 1910) S. 58; SCHULZ,

Geschichte der kultivierten Getreide Bd. 1 (Halle 1913) S. 45—46.
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77. R. Kolkwitz: Uber die Ursachen der Plankton-

entwicklung im Lietzensee.
(Mit zwei Abbildungen im Text.)

(Eingegangen am 21. Dezember 1914.)

1. Einleitung.

Die hier mitgeteilten Studien schlieBen sich an eine Arbeit

an, welche ich im Jahre 1909 in den Landwirtschaftlichen Jahr-

biichern veroffentlicht und im Literaturverzeichnis am Ende dieser

Mitteilung naher zitiert habe.

Auf Anregung des Herrn Stadtbaurat BREDTSOHNEIDER von

Charlottenburg begann ich vor sechs Jahren Untersuchungen uber

eine im Lietzensee in genannter Stadt aufgetretene, auffallige Wasser-

blute, welche durch die Planktonalge OscUlatoria Agardhii erzeugt

wurde. Diese UntersuchuDgen wurden wiihrend der genannten Zeit

ohne Unterbrechung fortgesetzt und unter Mitwirkung des der

Leitung des Herrn Dr. PAUL HERRMANN unterstellten Technischen

Laboratoriums der Stadt Charlottenburg mehr und mehr vertieft.

Beiden Herren bin ich fur ihr langjahriges und unermiidliches

Wirken im Iuteresse der vorliegenden Aufgabe zu lebhaftem Danke
verpflichtet.

Es handelte sich im vorliegenden Falle um die nahere Er-

forschung derjenigen Faktoren, welche die Entwicklung und das

Yerschwinden einer Hochproduktion an Wasserblute in einem See

bedingen. Dazu waren biologische und chemisch-physikalische

Untersuchungen notig, welche sich uber langere Zeitabschnitte er-

streckten und in regelmafiigen Zeitabstanden vorgenommen wurden,

die chemischen Analysen seit 1912 mindestens zweimal in jedem

Monat.

Die Wasserblute im Lietzensee begann gegen 1906 nach Yor-

nahme weitgehender Baggerungen und baulicher Anderungen an

dem See. Wahrend der warmen Sommermonate wurde das Wasser

durch Spaltalgen triibe grtin gefarbt und iiberzog sich stellenweise

an der Oberflache sahneartig mit dichten Algenmassen, welche

hier — und nach dem Untersinken auch am Grunde — in starke

Zersetzung tibergingen. In den Jahren 1907 und 1908 hatte die

Entwicklung der OscUlatoria Agardhii einen bedeutenden Hohepunkt

gewonnen. Wie nach der oben zitierten Arbeit nahere Berech-
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nungen ergaben, waren damals in dem See bei maximaler Ent-

wieklung der Wasserblute standig ca. 3,5 Vollkubikmeter Algen

vorhanden und etwa ebenso viele wurden taglicb abgefischt oder

abgeschwemnit, woraus sich auf eine rasche Vermehrung der Zell-

faden schlieBen lieB.

Vom Jahre 1909 an verminderte sicb — infolge spater zu

scbildernder MaBnabmen — die Vermebrungsgeschwindigkeit

wesentlich, so daB nennenswerte dauernde Anbaufungen der Algen

an der Oberflache nicbt mebr auftraten, mitbin die Massen-

produktion bedeutend sank und die Zersetzung am Grande mehr

normal verlief.

2. Besctareibuiig des Lietzeusees.

Der im westlicben Teil von Cbarlottenburg gelegene Lietzensee

gehort zu den groBeren Seen in der nacbsten Umgebung von Berlin.

Seine Form und Lage kann aus der beigefugten Skizze erseben

werden. Die Dimensionen des Lietzensees sind folgende:

Lange ca. 810 m,

Breite (im Mittel) . . „ 75 m,

Tiefe . .
• „ 1V2

—2 m,

Flacbe „ 6 ba,

Inbalt „ 120 000 cbm.

Vor dem Jabre 1900 befand sicb der Lietzensee nocb in

seinem natiirlicben, urspriinglicben Zustande. Seine Ufer waren

von Baumen (z. B. Alnus glutinosa und incana) umgeben und an

den flacheren Partien mit Scbilf bestanden. An morastigen Stellen

fanden sicb Cicuta, Lythrum, Myosotis, JBidens u. a. m.; aucb sonst

waren die Ufer krautreicb. Die Tiefe des Wassers diirfte damals

meist nur gegen 20 cm betragen baben, so daB es sicb mebr urn

einen Tumpel als um einen See bandelte. Auffallige Wasserblute

durcb Spaltalgen ist aus dieser Zeit nicbt bekannt.

In den folgenden Jabren wurde der See zu groBerer Tiefe

ausgebaggert, an den Ufern unter Entfernung der Krautdickicbte

begradigt, zum Teil auch mit Fascbinen verseben und ringsum

mebr oder weniger dicbt bebaut. Durcb eine auf einen neu-

erricbteten Damm quer bindurch gelegte StraBe wurde er in zwei,

nur durcb einen mehrere Meter breiten Kanal verbundene Teile

zerlegt.

Der urspriinglicb offene, am Nordende gelegene und zur Spree

fiihrende AbfluB des Sees, zum Teil bedingt durcb den Zustrom

von Grundwasser aus sudwestlieher Ricbtung, wurde spater ein-

gerobrt.
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Die vorstehenden Ausfuhrungen lassen erkennen, daB der

Lietzensee durch die an ihm vorgenommenen Anderungen zu einem

fast entgegengesetzten Typus geworden ist, was durch die bei-

gefiigte Gegentiberstellung noch einmal veranschaulicht werden soil.

Lietzensee friiher und jetzt

Krautreich, fast krautfrei,

Tiefe ca. 20 cm, Tiefe ca. 2 m,

Ufer flach, Ufer geneigt,

Schlainm belichtet, Schlaram kaum belichtet,

am Grunde viel Oxydation, am Grunde viel Reduktion,

Uferpartien ungepflastert, Uferpartien gepflastert,

viel Regenwasser vom Ufer, wenig Regenwasser vom Ufer,

freier Wasserspiegel wahrschein- freier Wasserspiegel meist hoher

lich niedriger als Grundwasser- als Grundwasserspiegel,

spiegel,

dem Winde ausgesetzt. I gegen Wind mehr geschiitzt.

Die Baggerarbeiten waren im Jahre 1904 beendet; 1906 trat

dann die Wasserblute stark auf. Sie war der Ausdnick dafiir, daB

die ganze Produktionskraf t des Sees an Organismen von nun

an im Plankton, der Region des freien Wassers, zur Geltung
kam, da die biologische Wirkung der Uferbestande ausgeschaltet

und die lebhafte Verarbeitung des Schlammes durch behinderte

Oxydation aufgehoben war.

Um dieses MiBverhaltnis wenigstens teilweise auszugleichen,

wurden 1912 und 1913 die auf der Skizze des Sees angedeuteten

Rohrenleitungen zwecks Zufiihrung von Grund- und Leitungs-

wasser und zur Umwalzung des Seewassers gelegt. (S. Abb. 1.) Die

Vorlage zu der Skizze verdanke ich Herrn Baurat BREDTSCHNEIDER.

In dem sehr trockenen Sommer 1911 sank allenthalben der

Grundwasserstand und der Spiegel der Seen, dementsprechend auch

beim Lietzensee. Es wurden deshalb im August 1911 aus benach-

barten Hydranten durch Schlauchleitungen gegen 15 000 cbm

Leitungswasser zugeftihrt. Um auch kiinftig die Wasserhaltung

des Sees regulieren und sein Wasser auffrischen zu konnen, wurden

nach den Planen des Herrn Stadtbaurat BREDTSCHNEIDER die

eben erwahnten baulichen Einrichtungen geschaffen.

Am Witzlebenplatz wurden 5 Rohrbrunnen von 40 m Tiefe

in den Kies des Untergrundes getrieben. Ihr Wasser (zurzeit

50 1/sec) gelangt durch ein unterirdisches elektrisches Pumpwerk
zum Dernburgplatz, wo es unter Wasser in zwei Rohren in die
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KantstraBe verlegt, wodureh zugleich eine Spiilung der BuchteB

moglich war.

AuBerdem kann Leitungs wasser iiber Kaskaden, die am
Demburgplatz neu erbaut wnrden, eingeleitet werden.
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Um endlich auch das Seewasser umwalzen und be- bzw. ent-

liiften zu konnen, kann das Pumpwerk statt aus den Brunnen
Wasser auch aus dem See am Nordende entnehmen und iiber die

Kaskaden befordern. Nach Fertigstellen dieser Anlagen, welche
einschl. Betrieb einen Kostenaufwand von etwa 100 000 M. er-

forderten, wurden eingeleitet:

Im April bis einschlieBlich September 1913:
Grundwasser am Dernburgplatz ca. 600 000 cbm
See- und Leitungswasser iiber die Kaskaden . . 115 000 „

Sa.: ca. 715 000 cbm
Vom 1. April bis einschlieBlich September 1914:

Grundwasser am Dernburgplatz ca. 262 000 cbm
Grundwasser in die Stauwinkel „ 300 000 „

Leitungswasser iiber die Kaskaden „ 35 400 „

Seew-asser iiber die Kaskaden ,,115 800 „

Sa.: ca. 713 200 cbm
Der See w^urde mithin, abgesehen vom Umwalzen seines

Wassers, seit 1913 im Jahre etwa 5 Mai ausgespiilt.

3. Das biologische Bild im Lietzensee.

Nachdem infolge von Ausbaggerung neu aktivierte Grund-
auslaugungen und infolge der Beseitigung der Uferbestande auch
die Stoffe dieser Eegion den Bewohnern des freien Wassers zugute
gekommen waren, hatten sich, wie bereits gesagt, zur warmen
Jahreszeit Oscillatoria Agardhii massenhaft entwickelt. Diese Alge
ist, wie ich 1909 bereits ausfiihrte, weit verbreitet. Sie tritt aber
nicht iiberall in tausenden von Faden pro ein Kubikzentimeter
Wasser wie hier auf, sondern ofter auch, ebenfalls zur warmeii

Jahreszeit, nur in mehr einzelnen Faden pro 1 ccm Wasser.

Bei Massenproduktion der Alge, besonders in dem Monat
August, erfiillten die Faden dicht das Wasser, sammelten sich

(bis 1909} in meist grau- bis blaugriinlichen Massen an der Ober-

flache und sanken in Mengen auch zum Grunde ab. Hier zer-

setzten sie sich unter teilweiser Bildung von Schwefelwasserstoff.

Die durch Erhitzen auf 100° gewonnene Trockensubstanz der

Oscillatoria Agardhii enthielt 0,8— 1°/ S. Die Entwicklung von
H

2S bedingte das Auftreten von Beggiatoa arachnoidea u. a. m. in

weiBen Hauten iiber den zerfallenen OsciUataria-Ya,den am Grunde.

Unterhalb dieser Haute entstanden Sumpfgasblasen, welche die

Beggiatoa-Fladen zum Teil emporrissen, so daB man sie in Form
lappiger Massen von Faust- bis KopfgroBe an der Oberflache

schwimmen sah. Die photographische Wiedergabe eines solchen
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Beggiatoa-Fl&dens in natiirlicher GroBe findet sich in der Arbeit

von 1909. Diese Fladen wurden mittels Gazeschippen abgehoben

und ebenso wie die mechanisch entfernten Oscillatoria-Schwimm-

decken am Ufer vergraben. Der AbfluB des Sees wurde durch

bauliche MaBnahmen so gestaltet, daB er sich beim Andrangen

grbBerer Algenmassen infolge von Winddruck nicht verstopfen

konnte. So wurde eine wesentliche Veranderung der Selbst-

reinigung am Grunde erzielt, und zwar durch Fernhalten von

Nahrstoffmassen, welche sonst der Oscillatoria Agardhii wieder

zugute gekommen waren. Es ist ja eine zur Geniige bekannte

Tatsache, daB man bei Laboratoriumskulturen oft besondere Er-

folge dadurch erzielt, daB man dem Nahrsubstrat Extraktstoffe aus

Material der zu zuchtenden Organismen zusetzt.

Mit Eintritt der kalteren Jahreszeit, meist im November, ging

die Entwicklung der Oscillatoria Agardhii mehr und mehr zuriick,

so daB schlieBlich nur noch vereinzelte oder uberhaupt keine

Faden der Alge pro 1 ccm Wasser vorhanden waren. Nunmehr
trat an ihre Stelle hauptsachlich die planktonische Kieselalge

Stephanodiscus Hantzschianns var. pusUla, im Maximum in ca. 58 000

Exemplaren pro I ccm Wasser (am 6. Dezember 1908). Mindestens

mehrere Tausend im gleichen Wasserquantum waren wahrend der

ganzen Winterszeit vorhanden und verliehen dem Wasser eine

schwache Triibung von gelblichem Farbenton. Abgesunkene Massen
dieses Stephanodiscus Hantzschianus neigen weit weniger zur Zer-

setzung als solche von Oscillatoria Agardhii, zeigen auch keine

merkliche Entwicklung von H 2S.

Gegen April, also mit beginnender Erwarmung des Wassers,

begann dann die Entwicklung der Oscillatoria von neuem, wahrend

Stephanodiscus zuriickging.

Dieses Wechselspiel wiederholte sich mit groBer
EegelmaBigkeit jedes Jahr, von 1908 bis 1914 und zwar, was

von physiologischer Bedeutung ist, trotz gewisser, wenn auch

auf die Ernahrung nicht besonders tiefgreifender Yeranderungen in

der Beschaffenheit des Wassers, die an spaterer Stelle naher be-

sprochen werden.

4. Ueber mineralische und organische Nahrstoffe im Wasser.

Wiederholt habe ich in der Literatur darauf hingewiesen,
daB eine gewisse Saprobie in Gewassern zu Massenentwicklung

—

Hochproduktion nach ElNAR NAUMANN — auch fur viele Algen
ffihrt (vergl. z. B. diese Berichte 1908, Bd. 26 a, S. 505). Diese
Saprobie bringt es mit sich, daB Sauerstoffproduzenten sich vielfach
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in der freien Natur Terrain erobern, welches sonst vorwiegend von

Bakterien und Fadenpilzen besiedelt wiirde.

Wird ein Aquarium, welches im Wasser oder Schlamm die

verschiedensten Kleinalgenkeime enthalt, mit einem Zusatz von

KNOP'scher Nahrlosung versehen, so hebt unter geeigneten Ver-

haltnissen meist nicht im entferntesten eine so schnelle Massenent-

wicklung gewisser Mikroorganismen an, als wenn vorsichtig ge-

trocknetes dialysiertes HiihnereiweiB, reines Pepton oder dergleichen

zugesetzt werden. In diesem letztgenannten Falle decken die

geringen Mengen von Niihrsalzen, welche im Aquarium an und

fur sich enthalten sind, den Bedarf an Mineralstoffen.

Umgekehrt sieht man die Organismenbestiinde in den Ab-

fliissen biologischer Korper abnehmen, wenn die Mengen geeigneter

organischer Nahrstoffe sich vermindern, wiihrend der Gehalt an

Kali und Phosphorsaure dabei nicht oder wenig schwankt.

In neuerer Zeit ist versucht worden, den Ertrag von Fisch-

teichen durch Diingen mit Kalisalzen zu heben. Es wird sich

zeigen, ob solche Zusatze geeignet sind, den Bestand an Klein-

plankton in besonderem MaBe zu vermehren.

Der Bedarf des Kleinplanktons an Mineralstoffen und iiber-

haupt an Nahrstoffen ist jedenfalls oft sehr gering. Am 11. De-

zember 1914 waren im Lietzensee pro 1 ccm Wasser neben anderen

ca. 1 1 500 Exemplare von Stephanodiscus vorhanden, fm ganzen

etwa 20 000 Organismen, im Liter also 20 Miilionen. Detritus-

bestandteile fehlten so gut wie •vollkommen. (Siehe die spater

mitgeteilte Tabelle.) Diese Organismen vvurden durch ein dichtes,

gehartetes Filter Nr. 575 von SCHLEICHER u. SCHULL abfiltriert,

wodurch das durchlaufende Wasser vollkommen klar wurde und

nichts mehr absetzte. Nach den Analysen von Dr. P. HERRMANN
ergab der Filterriickstand nur 6 mg Trockensubstanz pro Liter.

Ton diesen entfielen ca. 2 mg auf Kieselsaure, die anderen auf

Fette, Kohlehvdrate, EiweiBstoffe usw. Rechnet man 2 mg auf

EiweiB, was gewiB nicht zu niedrig angesetzt ist, so wiirde der

Gehalt an organischem Stickstoff fur 20 Miilionen Organismen
1

3 mg betragen, also iiberraschend wenig, so wenig, daB keine

merklichen Analysendifferenzen resultieren, ob man — nach den

gewohnten Methoden — das Wasser filtriert oder unfiltriert unter-

sucht. Auch der Bedaif an Kalium und Phosphorsaure, die wieder

nur Bruchteile der Trockensubstanz sind, muB nach diesen Be-

funden im vorliegenden Falle minimal sein Man wird also von
der Moglichkeit eines Mineralstoffhungers des Klein-

planktons hiernur mit Vorsicht sprechen konnen; vielleicht
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audi in manchen anderen Fallen, denn so geringe, fast homoopa-
thische Mengen anorganischer Nahrstoffe, wie nach Yorstehendein

fur das genannte Kleinplankton erforderlich sind, finden sieh in

den meisfcen Gewassern, wenigstens im SiiBwasser, fast immer.
Hierin nahern sich die Betrachtungen fiir die vorliegenden Falle

der Planktologie denen in der Bakteriologie.

In der freien Natur begegnen wir in groBen Ziigen vielfach

einer ziemlich groBen Indifferenz der Planktonorganismen
gegen Schwankungen im Gehalt an gelosten Mineral-
s toff en, vorausgesetzt, daB diese nicht imstande sind, den Turgor-

druck wesentlich zu storen.

So betriigt die durch Ca- und Mg-salze bedingte Harte des

Wassers in vielen rheinlandischen Talsperren nur 1 bis 2 Deutsche
Hartegrade, wobei pro 1 ccm z. B. tausend und mehr Sterne von

Atferiotwtta oder Zellen von Gymnottinium und Golenkinia vorkommen
konnen, ganz ahnlich wie in anderen Wassern mit 10 und mehr
Hartegraden, wenigstens betreffs Asterionella. Ob dabei feine Diffe-

renzen im Bau der Zellen vorhanden sind, mag hier unerortert

bleiben.

Der Bodensee enthalt nur 1—2 mg Chloride pro 1 Liter

Wasser und fiihrt dabei Planktonorganismen wie Dinobryon, Cera-

Hum, Synedra acus, Fragilaria crotonensis, Tabellaria fenestrata, Botryo-

coccus u. a. m., welche auch in Gewassern mit 50 mg und mehr
Chloriden vorkommen.

Ein Mehr an solchen unci ahnlichen mineralischen Stoffen

bedingt aber fiir Kleinplanktonten noch keine eigentliche Hoch-

produktion. Hierzu ist nach den bisher vorliegenden Erfahrungen

Saprobie erforderlich, vor allem fur Wasserblute. Fiir Schweden
finden sich einschlagige Mitteilungen in den Arbeiten von ElNAR
NAUMANN iiber Trachel&mmas volvocina, Chrysococcus porifer, Chla-

mydomonas u. a. m. in den mit Fischmehl-Lupinenfiitterung ge-

diingten Teichen von Aneboda.

5. Der organisehe Stickstoff.

Substanzen wie Peptone, Aminosauren, Ammoniakverbindungen
der Fettsauren usw. werden meist als organischer N oder, soweit nur

die leichter Ammoniak abspaltenden organischen Yerbindungen
m Frage kommen, als Albuminoid-Ammoniak bestimmt. Die

quantitative Ermittlung der einzelnen Yerbindungen selbst stofit

bei der geringen Menge, in welcher sie im Wasser vorhanden sind,

leider auf erhebliche analjtische Schwierigkeiten.
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Im Lietzensee wurde der organische N zum ersten Mai im

Jahre 1911 bestimmt; er betrug am 29. September 1911 im sorg-

faltig filtrierten Wasser im siidlichen Teil 2,24 mg im Liter, im

nordlichen 2,8 mg, am 3. November 1911 2,16 mg bzw. 4,24 mg/1.

Diese Betrage sind zwar nicht hocb, iibertreffen aber etwas die-

jenigen des im allgemeinen als rein geltenden Tegeler Sees, der

meist etwa 1 mg organischen N im Liter enthalt, und weit die

Werte im Genfer und Bodensee, wo er 0,1—0,2 mg betragt, oft

auch auf Null sinken mag.

Am 5. August 1912 stieg der organische N im nordlichen

Teil des Lietzensees infolge eines barometrischen Minimums vom
2. und 3. August 1912 auf 8,2 mg/1. Am 7. August war der Wert
wieder auf 5,53 mg, am 17. August auf 2,87 mg gesunken.

Gegenwartig — Dezember 1914 — betragt die Zahl 2,24 mg/1

in beiden Teilen des Sees, etwas mehr als im Jahre 1913, wo sie

sich nach dem Jahresdurchschnitt von 22 Analysen auf rund

1,8 mg/1 belief.

Bei Drainwassern von Eieselfeldern steigt der in Rede stehende

Wert auf Betrage von 3—4 mg/1, bei schlechtem Funktionieren der

Felder auf 17 mg/l und mehr. Eine Herabminderung des Plankton-

gehaltes im Lietzensee wurde sich voraussichtlich erst nach einem

weiteren Herabdnicken des Betrages an organischem Stickstoff im
Wasser des Sees erzielen lassen.

Die Werte fur Ammoniak — als Abbauprodukt des orga-

nischen Stickstoffs — betrugen im Jahresdurchschnitt

1912: 0,36 mg,

1913: 0,27 mg,

1914: 0,31 mg.

Im Genfer See sind im Liter bis 0.2 mg NH3 enthalten.

Salpetrige und Salpetersaure fehlten im Lietzensee, doch fanden

sich von letztgenannter vom Oktober 1914 an Spuren.

Der Permanganatverbrauch als Ausdrack fur die Menge
der vorhandenen organischen Substanzen (meist der Humus-

substanzen) bietet hier, da der organische Stickstoff genauer be-

stimmt wurde, nur wenig Interesse. Er betrug im August 1908

rund 85 mg/1, im Dezember 1908 etwa 32 mg/1, wahrend er sich

gegenwartig auf meist 15-20 mg/1 belauft. Die Jahresdurch-

schnittszahlen betrugen:

1912: rund 42 mg,

1913: rund 29 mg,

1914: rund 24 mg/1.
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Der organische Kohlenstoff betrug Anfang Januar 1915

bei einem Permanganatverbrauch von ca. 11 mg rund 3 mg/1.

6. Oscillatoria Agardhii Gom.
Diese von GOMONT 1893 aufgestellte Art gehort wegen der rela-

tiven Zartheit ihrer Faden und wohl auch wegen des Yorhanden-
seins charakteristischer Pseudovakuolen der planktonischen Region
an. Die Zellen sind 4—5 ^ dick und im Durchschnitt meist

einige hundert fjt lang. Wahrend ich friiher fiir die inaximale

Lange der Faden ca. 900 p maB, beobachtete ich am 30. April

1909 solche von 8 mm Lange und am 17. Mai 1909 sogar solche

bis 15 mm Lange, wenn auch nicht in erheblicher Zahl.

Heterocysten waren bei den Exemplaren des Lietzensees

bis zum Jahre 1909 nicht aufgetreten. Erst am 27. Juni 1910

waren ganz vereinzelte zu beobachten, die aber am 9. August

wieder verschwunden waren. In dem heiBen Sommer 1911 traten

nur Faden ohne Heterocysten im Lietzensee auf, in dem regon-

reichen Jahre 1912, in welchem auBerdem aus Hydranten reines

"Wasser eingeleitet worden war, stellten sich nach Beobachtungen
am 31. August wieder Faden mit Heterocysten und sogar mit

Sporen ein, unreife mit Pseudovakuolen und reife, langgestreckte,

ohne oder hochstens mit vereinzelten kleinen Vakuolen. Schon
mit dem ersten Beginn der Bildung von Sporen oder Heterocysten
tritt fast immer eine Streckung und Verschmalerung der Faden-

zellen unter teilweiser Ruckbildung der Pseudovakuolen ein-

Noch am 23. November 1912 waren bei einer Haufigkeit der

Faden von ca. 100 pro 1 ccm Wasser Heterocysten vorhanden,
doch waren die Fadenenden vielfach nicht verjungt.

Im Jahre 1913 traten Heterocysten mehr vereinzelt auf, 1914

wieder $fter, und zwar meist in Faden mit Sporen und Heterocysten.

Man wird demnach P. RlOHTER (1) zustimmen mtissen, daB

Oscillatoria Agardhii zu Aphanizomenon zu rechnen ist, also in die

Familie der Nostocaceae gehort. Wie bei letztgenannter Gattung
kommen auch bei Oscillatoria Agardhii bewegliche Faden vor. Am
6. September 1908 beobachtete ich Faden vom Grunde des Lietzen-

sees, welche Eigenbewegung unter Drehung (Linksdrehung im
botanischen Sinne) zeigten. Nach Messungen vom 9. August 1910
betrug die Geschwindigkeit der Bewegung solcher Faden ca. 2 ^
pro Sekunde. Die Faden gingen in kurzen Zeitabschnitten meis*
hin und zuriick.

Am 18. Juli 1912 hatten die lebenden Faden gelbbraune,
nicht wie sonst trubgriine Farbe angenommen, vielleicht wegen
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der hohen Wassertemperatur von 25 C. und wegen des damaligen

Reiehtums des Wassers an Huminstoffen. Im Juli 1912 betrug

der Kaliumpermanganatverbrauch rund 50—53 mg pro Liter, war

also ziemlich hoch.

In dem Farbenwechsel der Oscttlatoria rubescens von Rot nach

Grtin im Verlauf des Rheins sieht R. LAUTERBORN (1) einen

Uebergang dieser Spezies zu Osc. Agardhii. Soweit meine eigenen

Beobachtungen reichen, kann ich dieser Annahme beipflichten.

Zukiinftige Reinkulturen wiirden iiber die naheren Zusammenhange
zwischen den verschiedenen Erscheinungsformen lehrreiche Auf-

schliisse geben.

Wie die Natur der Faden der sogenannten Osc. Agardhii tnit

der teilweisen Verbesserung des Wassers im Lietzensee sich anderte,

so auch ihre Menge. Diese stieg, wie bereits erwahnt, mit zu-

nehmender Warme im Fruhling, erreicbte das Maximum in den

warmsten Monaten und nahm dann im Winter wieder meist fast

zu Null ab. Dieser Wechsel wurde bisher in sieben aufeinander

folgenden Jahren im Lietzensee beobachtet. In diesem Jahre

(1914) setzte die Hauptentwicklung der Algenfaden entsprechend.

dem spaten Eintreten der Sommerwarme erst im Juli ein und nahm
folgenden Verlauf:

Faden der Osc. Agardhii pro 1 ccm Wasser.

September

Oktober 19

Dezember 1914

Die Zahlung dieser Serie geschah im Laboratorium von

>r. P. HERRMANN toils in der Art, daB 10 ccm Wasser zunachst

uf 200 ccm verdiinnt und dann in der 1 ccm-Planktonkammer

nter Verwendung einer untergelegten Zahlplatte mittels I4fach

ergroQernder Lupe gezahlt wurden oder, wenn nur wenige Faden

orhanden waren, nach Dr. HERRMANN, so, daB die mit dem Wasser
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direkt gefullte Kammer in etwa 20facher Vergrofierung auf einen

weiBen Schirm projiziert wurde.

Eine Konzentration der Faden durch Netzfange war nicht

moglich, da sie die Maschen des Planktonnetzes passierten.

Das Trockengewicht der Schwebestoffe betrug
am 15. August 1914 rd. 25 mg im Liter,

„ 15. Dezember „ „ 6 „

Wahrend die OsciUatoria im Lietzensee im Winter regelmaBig
sehr stark zurtickging, sah ich sie in anderen markischen, ost-

preuBischen und sonstigen Seen zur kalten Jahreszeit stellenweise

noch in ziemlich groBer, wenn auch nicht auffalliger Menge. Bei

solchen Verschiedenheiten sprieht wahrscheinlich auch die Natur
der mit ihnen vergesellschafteten Konkurrenten mit.

Als Beispiel einer Auszahlung mittels des Mikroskopes sei der

folgende Befund mitgeteilt:

Plankton pro 1 ccm Wasser.
27. April 1914.

OsciUatoria Agardhii, kleine Faden ca. 150
Synedra acus ,,250
Slephanodiscus Hantzschianus ... „ 50
Gnjptomonas curvata „ 40
TJroglena volvox, Kolonie .... 1

Trachelomonas volvoeina .... vereinzelt

Peridinium marchicum „
Diatoma vulgare var. elongata . . „
Lepocinclis ovum

Closterium aciculare

Scenedesmus caudatus

Strombidium

Polyarthra u. Anuraea 3—5
Detrituspartikel, klein ca. 40

Die Zusammensetzung einer Probe aus etwa 1,50 m Tiefe er-

gab ahnliche Resultate.

Die Sichttiefe, gemessen durch Versenken einer weiBen
Scheibe, betrug an diesem Tage im nordlichen Teil 1,40 m, zur

heifien Zeit naturgemaB weniger, am 16. Juli 1914 z. B. nur 0,30 cm.
Die Osc. Agardhii hat im normalen Zustand einen kohlartigen

Geruch, welchen sie dem Wasser in geringem MaBe mitteilt, wenn
sie sich in groBer Menge entwickelt.

Die im Winter iiberwiegende Kieselalge Stephanodiscus be-
sitzt kemen besonderen Geruch, woraus sich die in dieser Be-
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ziehung zurzeit bessere Beschaffenheit des Lietzenseewassers im
Winter erklart.

Es ist sehr bemerkenswert, mit welcher Zahigkeit sich
diese wasserbliitebildende Alge im Lietzensee halt, ob-

wohl der See mit reinem Wasser schon mehrmals durchspult wor-
den ist. Wenn auch die Entwicklung gegen friiher zuriickgegangen
ist, und auch neue Planktonten, z. B. Dinobryon serttdaria, auftraten,

waren die bisherigen MaBnahmen doch nicht imstande, ihr die

Existenzbedingungen zu rauben. Diese findet sie zurzeit noch da-

durch, daB sieh ihre abgesunkenen Faden am Grande zersetzen

und dadurch immer wieder die zu neuer Entwicklung notigen

spezifischen Nahrstoffe liefern. Es ist aber vorauszusehen, daB
fortgesetztes Ausspiilen fur diesen Nahrstoffvorrat, soweit er zu Hoch-
produktion fiihrt, bald einen noch starkeren Ruckgang herbeifiihren

wird, zumal wenn auch, wie beabsicbtigt, noch eine teilweise Ent-

fernung der obersten Schlammschicht vorgenommen wird.

Dafi tatsachlich die Nahrstoffe aus dem Schlamm die Ent-

wicklung der Alge begiinstigen, geht aus folgender Beobachtung
hervor

:

Als im Jahre 1908 ca. 20 ccm Schlamm aus dem See in einer

weithalsigen, gegen 120 ccm Inhalt fassenden Flasche mit Leitungs-
wasser aufbewahrt wurden, entwickelten sich, ohne daB Faulnis-

erscheinungen auftraten, nach mehrtagigem Stehen der offenen
Flasche im Freien in dem vorher klaren Wasser zahllose Faden
von Osc. Agardhii, welche das Wasser triibten. Die Zahl der
Faden pro ccm Wasser belief sich auf etwa 1000. Spater wurde
das Wasser wieder klar, da die Algen sich zu Boden setzten und
schlieBlich zerfielen.

In den Jahren 1913 und 1914 wurden auch einige Versuche
unternommen, das okologische Gleichgewicht im Bestande der

Planktonten biologisch zu beeinflussen — durch Einsetzen von
Spreeplankton, Daphnien und teilweise Begunstigung des Fisch-

reichtums — , doch warden diese MaBnahmen bis jetzt nicht for-

ciert, urn in die derzeit laufenden Serienbeobachtungen nicht storend

einzugreifen und dadurch die an sich schon komplizierten Studien

nicht noch verwickelter zu gestalten.

Auch ohne kiinstliche Eingriffe in den biologischen Bestand
des Sees traten zeitweise manche Organismen, die sonst fast fehlten

oder nicht besonders auffielen, mehr hervor, wie folgende Zusammen-
stellung lehrt:
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Richteriella botryoides

Schoederia setigera

Uroglena volvox

Halteria grandinetta

R KOLKWITZ:

Datum

25. Juni 1909

18. Oktober 1909

30. Marz 1910

27. April 1910

29. Marz 1913

30. Dezember 1909

26. November 1911

8. Oktober 1913

9. August 1911

pro 1 ccm Wasser

ca. 18 000 Zellen

„ 200 Kol. zu meist

8 Zellen

„ 420 Kolonien

„ 20 000 Zellen

,, 5 Kolonien

„ 1000 Zellen

„ 800 Zellen

„ 30 Kolonien

„ 2000 Zellen

7. Stephanodiscus Hantzschianus var. pusilla Grun.

Mit sinkender Temperatur nehmen im Lietzensee die Ent-

wicklungsbedingungen fur Osc. Agardhii, wie gesagt, ab. Dann

bemachtigt sich vorwiegend die Kieselalge Siephanodiscus der nun

zur Verfiigung stehenden Nahrstoffe. Hier liegt also ein treffliches

Beispiel dafur vor, daB auch im Winter ein reiches Plankton vor-

handen sein kann. Mit ihr treten in veimehrfcer Zahl auch Cryp-

tomonas, Trachelomonas u. a. m. auf, wodurch auch Badertiere, wie

Polyarthra platyptera, Anuraea acukata und cochlearis, Brachionus pala

u. a. m. an Zahl gewinnen.

Im JTriihling tritt die Alge dann gegen Oscillatoria wieder

zuriick und verschwindet meist vom Juni bis Oktober aus dem

Plankton. An anderen Stellen, z. B. in der Elbe in Sachsen, habe

ich sie aber auch im August, und zwar in ca. 1700 Zellen pro

1 ccm beobachtet.

Die natiirliche Zusammensetzung des Planktons zur Zeit des

Vorherrschens von Stephanodiscus sei an folgendem Beispiel erlautert:

Plankton pro 1 ccm Lietzensee-Wasser.

11. Dezember 1914.

Stephanodiscus, mit Schwebeborsten ca. 1 1 500

Synedra acus ,, 360

Kephyriojms1
) „ 7 000

Gryptomonas ovata ,. 500

Trachelomonas volvocina ...... 250

1) Herr Dr. F. RUTTNEB, mit Prof. PASCHEB der Autor der Gattung,

teilte mir auf Grand einer ihm eingesandten Probe freundlichst rait, daB auch

er den Organismns, nach dem Gehause beurteilt fUr Kephyriopsis halte. Die

Spezies laBt sich z. Z. nicht angeben.
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Peridinium marchicum
|

„ Marssonii 1 . . . . ca. 25
(z. T. Cysten)

|

Dinobryon sertularia, Kolonien .... 0—2
Chlamydomonas

,. 6

Pandorina morum, kl. Kolonien . . „ 1—2
Dictyosphaerium, kl. Kolonie . . . „ 1

Oscillatoria Agardhii, Faden . . . 3—5
Closteriuw aeiculare „ 4

Schroederia setigera ....... 2—3
KirchnerieU'

Halteria grandinella „ 4

Bursaria truncatella „ 1—2
Coleps hirtus „ 3

Tintinnidium fluviatile „ 0-4
Polyarthra platyptera

j
Anuraea aculeata, cochlearis

f
* * • " ~ 1

Detrituspartikel, auch sehr feine . fast

In 2 Liter Wasser fand sich auBerdem 1 Cyclops.
Die pro ccm mikroskopisch ausgezahlte Probe bestand

fast nur aus echten Nanno plank ton ten. Sie enthielt etwa
0,5 ccm gelbbraunen Bodensatzes pro 1 Liter Wasser nach mehr-
tagigem Stehen. Dabei blieben etwa 1000 kleine Exemplare von
Stephanodiscus nock in der Schwebe, obwohl das vorher etwas ge-

triibte Wasser klar geworden war.

Die Sichttiefe im See betrug 1,60 m.

Die Untersuchung einer 1,70 m tief, also etwa 10 cm iiber

dem Schlamm, entnommenen Probe ergab ein ahnliches Resultat.

Die Hauptentwicklung des Stephanodiscus dauert im Lietzen-

see meist bis zum Marz oder April. Dann sank die Menge stark

herab. Die Zellen und Schalen hatten sich inzwischen naturgemaB
m groBer Zahl am Boden angesammelt. Von Eadertieren schienen
sie wegen der langen Borsten nur wenig gefressen zu werden.

Eine Maximalentwicklung von 58 000 Exemplaren pro ccm
wurde am 6. Dezember 1908 festgestellt

Die Zellen von Stephanodiscus waren meist 10 groB oder
kleiner. Sie traten in der Eegel einzeln, seltener in kettenartigen

Verbanden anf. Am 27. Februar 1910 fanden sie sich beispielsweise

zu etwa 3 verbunden, am 27. April desselben Jahres nicht selten

zu 20.

Wegen ihrer Kleinheit passierten die Zellen Jeicht die Maschen
des Planktonnetzes.
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8. Bakteriologische Untersuchungen.

In den Monaten Oktober und November 1909 bestimmte ich

die Zahl der Bakterienkeime bei Wachstum auf Nahrgelatine in

den oberflachlichen Wasserschichten des Sees auf etwa 500—800

im Kubikzentimeter. Zu dieser Zeit waren im gleichen Wasser-

quantnm etwa 3000 Faden von Oscillatoria und gegen 9000 Zellen

von Stephanodiscus vorhanden, also mehr Algen als Bakterien.

Die Bakterien wirkten fast durchweg verfliissigend auf die

Gelatine und zeigten auffallend iibereinstimmendes Aussehen der

Kolonien, deren nahere Kennzeichnung von Wert erscbien. Herr

Prof. Dr. FlCKER vom Hygienischen Institut in Berlin hatte auf

meine Bitte die groBe Freundlichkeit, eine durch Abimpfen isolierte

Reinkultur im speziellen naher zu diagnostizieren und mir die Er-

gebnisse zur Verfiigung zu stellen.

Es bandelte sicb um kurze, gerade Stabchen von etwa drei-

facher Lange des Durcbmessers, von auBerordentlich starker Be-

weglichkeit. Die GeiBeln waren in Ein-, seltener in Mehrzabl am
einen Ende inseriert. Das Wachstum war aerob und maximal bei

etwa 22° C; es erfolgte sehr rascb. Die jungen Kolonien auf Ge-

latine waren kreisrund mit meist glattem Saum. Die Gramfar-

bung der Stabcben war negativ. Sporenbildung wurde nicht

beobacbtet.

Milch kam bei 37 C am ersten Tage der Beimpfung in

feinen Flockchen zur Gerinnung. Bei Wachstum in Nahrbouillon

trat schwache Indolreaktion am 7. Tage auf. In Traubenzucker-

Agar zeigte sich Gasbildung. Farbstofferzeugung wurde nicht

beobachtet.

Nach diesen Feststellungen handelt es sich offenbar um
Pseudomonas (Bacterium) punctata Zimm. [cf. LEHMANN u. NEU-

MANN (1), Taf. 27], einen weit verbreiteten Vertreter aus der

Fluorescens-Gruppe, der aber keine Fahigkeit zur Farbstoffbil-

dung besitzt. Der gleiche oder ein ahnlicher Spaltpilz begegnet

einem oft, wenn man Erbsen oder Fleisch spontan in Wasser

faulen laBt, z. B. zum Zweck der Isolierung sauerstoffbediirftiger

Bakterien. Offenbar stand danach die Entwicklung dieser spezi-

fischen Bakterien im Lietzensee mit der Zersetzung der um diese

Zeit im Absterben begriffenen Faden von Oscillatoria Agardhii im

Zusammenhang.

9. Der Schlamm des Lietzensees.

Nach der eingangs geschilderten Umgestaltung des Lietzen-

sees wird dessen Schlamm gegen 1906 aus durcheinandergeriihrtem
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Schlick, Wurzeln, Rhizomresten und dgl. bestanden und an das
Wasser seine der geregelten nattirlichen Verarbeitung entzogenen
Auslaugungsprodukte zur Entwicklung der Wasserbliite von Os-
rillatoria Agardhii abgegeben haben. Nach dem Absinken der
Algenfaden begann dann, wie gewohnlich beim Ansammeln von
Spaltalgen-Wasserbliite am Boden von Gewassern, Schwefelwasser-

ais. NaturgemaB iiberzog sich nunmehr der Grund mit
Hauten von Beggiatoa, im vorliegenden Falle Beggiatoa arachnoidea
und etwas B. 1eptomit iformis. Dazwischen fand sich die an etwas
schwefelwasserstoffhaltigen Stellen nicht seltene Spirochaete plicatilis.

Den gegen Schwefelwasserstoff ziemlich resistenten Stentor coeruleus

fand ich am 30. April 1909 in Menge auf dem Schlamm, jedes
Exemplar in eine kleine Vertiefung versenkt, von wo aus er ins

Plankton aufsteigen kann. Detritus, Eisenoxydhydrat, Schwefeleisen
und Karbonate bildeten die sonstigen Bestandteile des Schlammes.

Besonders durch Zellulosegarung entstanden unter der Orga-
nismendecke Methanblasen und dgl., die bei geniigendem Auftrieb,

speziell bei Abnahme des Atmosph&rendruckes, Teile dor Beggiatoa-

Haute ab- und emporrissen. Man sah diese dann als Ausdruck
der am Grunde in Zersetzung geratenen Wasserbliite an der Ober-
flache treiben. Sie wurden hier seit 1908 nebst den Anhaufungen
der Wasserbliite mechanisch entfernt.

Dadurch nahm das Auftreten der 1%^'afoa-Bestande allmah-
lich auch am Grunde ab. 1913 und 1914 waren sie so gut wie
verschwunden, Faden von Schwefelbakterien traten nur noch
vereinzelt auf; die Spirochaete war ebenfalls fort oder hochstens
hier und da noch zu finden. Die bisherige teilweise Lahmung der

Schlammzersetzungsprozesse durch H 2S war weitgehend behoben.
Der friiher polysaprobe Schlamm hatte mehr mesosaproben Charakter

angenommen.

Nunmehr stellte sich, da auch die Durchsichtigkeit des

Wassers erheblich zugenommen hatte, normalerweise sauerstoff-

produzierende OsciUatoria splendida u. a. m. zum Teil in Bestanden
an verschiedenen Stellen auf dem Grunde ein. Schlammdiatomeen,

die in Navicula und Cymatopleura schon jetzt vereinzelt erschienen

sind, werden in dem MaRe, als der Schlamm besser tragend wird,

allmahlich zunehmen; es werden sich auch makroskopische Schlamm-
verzehrer, wie Tubifex, Asellus, Limnaea und Chironomus, voraussichtlich

auch an den tieferen Partien einstellen. 1914 sprofiten in Ufernahe

auch schon Bestande von Potamogeton crispus auf, deren Rhizome
durch Schwefelwasserstoff an ihrer Entwicklung nun nicht mehr
behindert werden. Keime dieser Pflanze sind wahrscheinlich durch



R. KOLKWITZ:

i Fischer

> Stoffe ve:

Urn den Schlamm

kennzeichnen,

voller Arbeit £

den See gelangt. Der Schlamm wird nunmehr

thch bald mehr in sich verarbeiten.

seiner Zusammensetzung und damit auch

dem daruber stehenden Wasser naher zu

auf die folgende, von Dr. P. HERRMANN in miihe-

geftthrte Analyse verwiesen.

die Zusammensetzung des Schlammes aus

n Teil des Lietzensees. 4. Dezember 1914.

siidliches Drittel

Organ. Schwefel

Gesamtschwefel

Geruch
des Schlammes

Starke d. Schlamm

organ Stoffe

Der Schlamm wurde durch EinstoBen eines eisernen Rohres

von 6— 7 cm Durchmesser in den Grand des Sees entnommen und

in 3 Teile gesondert: In den oberen, frisch gebildeten, in den

mittleren von ca. 15 cm Starke und in den tiefer gelegenen, dessen Ge-

samterstreckung durch Bohrungen noch spater ermittelt werden sol 1

Die obere Schicht zeigt in der Seemitte naturgemaB den

hochsten Gehalt an Kieselsaure wegen der groBen Menge abge-

sunkener und zum Teil in alien Stadien der Zersetzung befind-

licher Zellen der Kieselalgen Stephanodiscus u. a. m. Am Ufer ist

das Verhaltnis umgekehrt, weil hier der Sand den Ausschlag gibt.
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Der kohlensaure Kalk nimmt in der Mitte des Sees in

den tieferen Schichten zu, da diese mit der Lange der Zeit einen

groBen Teil ihrer zersetzlichen Stoffe schon verloren haben.

Der G-ehalt an Schwefel ist in den oberen Schichten am
groBten wegen ihres groBeren Reichtums an noch nicht ausgefaulfcer

Oscillatoria Agurdhii.

Die Huminstoffe, soweit sie in Wasser und Salzsaure los-

lich sind und sich an Kalk binden, sind in der obersten Schicht

der Seemitte geringer als in der darunter liegenden. Sie werden

offenbar durch die unmittelbare Beriihrung mit dem uber ihnen

stehenden normalen Seewasser leicht ausgelaugt, zumal viel reines

Wasser eingeleitet worden war. Ahnlich mogen Cellulose und

andere organische Stoffe zum Teil schnell zersetzt werden. Nach

speziellen Versuchen im Stadtischen Technischen Laboratorium

gibt die obere Schicht leicht und reichlich G-as ab, die mittlere

wenig, die untere iiberhaupt nicht. In den unteren Schichten

nehmen die organischen Stoffe und der Wassergehalt neben den

bereits erwahnten Substanzen ab. Erganzend mag noch hinzugefiigt

werden, daB der bei 100 getrocknete Schlamm 1 pCt. organischen

Stickstoff enthalt; das sind 5 pCt. vom Organischen dieses Schlammes.

Die Untersuchungen lassen deutlich die Beziehungen des

Schlammes zu dem dariiber stehenden Wasser mit seinen Plank-

tonten erkennen.

Die hier folgenden Analysen sind aus einer umfangreiehen,

mir von Herrn Dr. P. HERRMANN freurdlichst zur Verfiigung ge-

stellten Serie so ausgewahlt worden, daB sie ein ungefahres Bild

von der in vorhergehenden Kapiteln gekennzeichneten Besserung

bzw. Anderung in der Beschaffenheit des Lietzenseewassers und

gleichzeitig eine Ubersicht liber die Zusammensetzung der „Nahr-

losung" des Planktons in den verschiedenen Jahren geben.

10. Wasseraualysen

Analyse vom 14. September 191

Lietzensee-Wasser licher Teil sudlicher Teil

Geruch . . . .

KMQ04-Verbrauch
Chlor

grUD d
gerLhlof

Geloster Sauerstoff (a^ derOber-
flacbe)

Ammoniak . . .

Salpetersanre . .

Freie Kohlensaure

10,',1 16,0 mg = 11,2 i
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Bemerkenswert an diesen Befunden aus dem kritisch heiBen

und trockenen Sommer 1911 ist der sonst nicht wiederkehrende

Nachweis von freiem Schwefelwasserstoff. wenn auch in geringer

Menge, im Wasser selbst. 5 Tage spater war auBerdem in beiden

Teilen des Sees 1,0 mg/1 Ammoniak vorhanden, wahrend sonst

der Gehalt daran nur Bruchteile eines Milligramms ausmachte.

Einige weitere Analysen aus friiheren Jahren finden sich in der

Arbeit von 1909. Die vorstehenden und die folgenden Werte be-

ziehen sich, wo nichts anderes bemerkt ist, auf mg pro 1.

Analyse vom 1. Februar 1912

sudlicher Teil:

Temperatur der Luft .

Temperatur des Wassers
Farbe und Aussehen .

Geruch
KMn04-Verbrauch
Schwefelwasserstoff
Freie Kohlensaure . .

Bikarbonate [Ca(HC0
3) 2l

Organischer Stickstoff .

Salpeter- und salpetrige
Geloster Sauerstoff
Sauerstoff-Defizit. . .

Der See hatte ei

wurden aus den gescr

stoffdefizit von 34 °/

vom 8. Januar 1912 d

Eisdecke das Wasser

Ana

Saurc

lage

ha

iehr

[jm

ie

d.

— l • C - 1 °

schwach griinlich
j

starker griinlich

geruchlos
^lTm^

4.4 mg 6,6 mg
267,3 „ ;

267,3 „

keine k'eine"

9,6 mg 9,8 mg
34 % 1

84 °/o

m starke Eisdecke. Die Wasserproben

a Luftlochern entnommen. Das Sauer-

sich im Vergleich zur Untersuchung

s verdoppelt, hauptsachlich, weil die

r Luft abgeschlossen halt,

om 15. Juli 1912.

Lietzensee-Wasser: nordlicher Teil: sudlicher Teil:

Temperatur der Luft .

Temperatur des Wassers
Farbe und Aussehen .

KMn04-Verbrauch . .

Schwefelwasserstoff

Organischer Stickstoff .

Salpeter- jind salpetrige

Sauerstoff-Defizit .

'.
'.

25 C

153,9 mg
0,25 „

3,16 .

7
'
2
9
8 mg

26
25°

gelblich grun
moorig
49,0 mg

153,9 mg
0,25 „

2,60 „

keine
10,72 mg
%

Das Wasser riecht moorig, nicht faulig; es waren Humin-

stoffe darin gelost. Diese entstammten der infolge des lauwarmen

Wassers in starker vorwiegend aerober Zersetzung begriffenen ab-
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gestorbenen Materie am Boden. Das Wass'er war auch reich an

< )s(y/lfitoria-¥a,den.

Analyse vom 1. Februar 1913.

Lietzensee-Wasser: nordlicher Teil:

Temperatur der Luft ....
Temperatur des Wassers oben
Temperatur des Wassers am

Farbe und Aussehen ....
Geruch .........
KMn04-Verbrauch

Freie Kohlensaure

Defizit

Geloster Sauerstoff am Grunde
Defizit

Der See war mit einer

Die Entnahme geschah aus

Briicke. Die Beluftung des

den Planktonten bewirkt.

Analyse von

+ 2,6 C
0° c

+ 1,1

gelblich

geruchlos
34,5 mg

206,6 mg
0,25 „

0,92 „

20,8 mg

20,8 rag

ca. 15 cm starken

einem Fischloch

Wasser wurde dur

1. September 1

+ 2.5

0° C

^gelblich

geruchlos
38,0 mg

206,6 mg
0,25 „

0,92 „

keine

18,9 mg
%

18,7 mg

Eisschicht bedeekt.

in der Nahe der

eh die assimilieren-

H3.

Lietzensee-Wasser: nordlicher Teil: sudlicher Teil:

Temperatur der Luft ....
Temperatur des Wassers oben
Temperatur des Wassers am

Farbe und Aussehen ....
KMn04-Verbrauch .....
Freie Kohlensaure

Organischer Stickstoff ....
Salpeter- und salpetrige Saure
Geloster Sauerstoff and Defizit

Geloster Sauerstoff una Defizit

Plankton, Trockengewicht . .

19,5

19,8 •

19,0° C
gelblich griin, trube

Spur Hschig

n/fo HC1
< 0,25 mg

2,24 rag

27,2 mg

19,0° C
gelblich griin, trube

Spur fischig

18,6 mg

153,9 mg = 1,9 ccm
d/10 HC1
< 0,25 mg

keine"
8

13,14 mg -= %
9,27 mg = °/o

16,8 mg

OsciUatoria war naturgemaB noch sehr zahlreieh vorhanden.

Die Titration der Bikarbonate geschah in 100 ccm Wasser gegen

n/10 HC1 unter Zusatz von Methylorange.
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rom 1. April 1914.

Lietzensee-Wasser: nordlicher Teil: siidlicher Teil:

Temperatur der Luft ....
Temperatur des Wassers oben
Temperatur des "Wassers am

12 o
7,6 C

schwach gelblich, triibe

Spur fischig

30,5 mg

8,80
"

19
25

"

14,6 mg = %
14,4 mg.= 0%

8,8 mg
50-60

12

7,6

7,4 C
schwach gelblich,

Spur°fischig
36,5 mg

9,90 I

194,4 „

62
"

13,7 mg = %
13,57 rag = 0%

20—30

Farbe und Aussehen ....

KMn04-Verbraach

Bikarbonate

Organischer Stickstoff ....
Salpeter- und salpetrige Saure
Geloster Sauerstoff und Defizit

oben
GelSster Sauerstoff und Defizit

Plankton, Trockengewicbt . .

Zahl der Oscillatorien pro ccm

Neben den Oscillatoria-F&den in maBiger Entwicklung fanden

sich ziemlich reichlich Radertiere (gegen 5 pro 1 ccm).

nordlicher Teil:

Temperatur der Luft . .

Temperatur des Wassers
Temperatur des Wassers
Grunde

Farbe und Aussehen . .

KMn0 4-Verbrauch
'.

'.

Freie^ohlensanre . . .

Ammoniak
Organischer Stickstoff . .

Salpeter- und salpetrige f

GelSster Sauerstoff und D
oben

Geloster Sauerstoff und D

PlanktonTTrockengewicht
Schwefblsaure in mg p. 1

Chlor in mg pro 1 Liter .

Abdampfrulkstand . . .

92,0 mg -

^riinlich, schwach
getriibt

55 ccm
7

n/!o
g
HCl =

206,6 mg
0,5 mg

Spuren N?0 5

13,7 mg = %
13,3 mg = °/o

92,0 mg

iktonbefunde pro

lem vorhergehenden
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Die Gesamthiirte in deutschen Graden betrug 10,9 °, der

Gehalt an Kieselsaure (Si02 ) im unfiltrierten Wasser 16,2 mg,

in filtriertem 14,0 mg. Die Saipetersaure wurde mittels Diphenyl-

amin bestimmt.

Der Gehalt an Phosphorsaure (P 2 5) betrug am 2. Januar 1915

im filtrierten Wasser 0,065 mg/1.

11. Das Verhalten der im Wasser gelosten Gase.

Wie bereits erwahnt, hielt sich der Schwefelwasserstoff meist

am Grunde, weil dort, besonders in friiheren Jahren, die Oscilla-

toria Agardhii faulte. Nur an einzelnen Tagen teilte er sich damals

auch den oberen Wasserschichten spontan in geringer Menge mit.

Wurden Sumpfgasblasen gewaltsam emporgetrieben, so ging der

Schwefelwasserstoff an der Untersuchungsstelle naturgemaB auch

an die Luft iiber (17. Mai 1909). An manchen flachen Ufersiiumen

erfuhr er, rein chemisch, eine Oxydation, so daB infolge Aus-

scheidung elementaren Schwefels stellenweise feine Triibungen

entstanden, ahnlich wie sehr geringe Mengen von Fe
2 3

(Bruch-

teile eines mg pro Liter) schon sichtbare Triibungen bedingen

konnen.

Die Oxydation des H2S im Wasser kann am Grunde zu

Sauerstoffzehrung fiihren. Diese wird verstarkt, Venn die Atmungs-
tatigkeit der Planktonten die Assimilation iiberwiegt. Die Sauer-

stoffzehrung in und iiber dem Schlamm ist ein guter Indikator

fur dessen Zersetzungsintensitat und fur seinen EinfluB auf das

Wasser. Die von Dr. P. HERRMANN ausgefiihrten und in Kurven
aufgezeichneten Sauerstoffanalysen der Grundproben zeigon aufs

deutlichste das oftere Auftreten starker Sauerstoffzehrungen zur

warmen Jahreszeit, besonders klar in der Beziehung zum ver-

minderten Barometerdruck, die ofter in fischereilichen Kreisen be-

tont ist und am Lietzensee recht deutlich zum Ausdruck kam
(vergl. die beigefiigten Kurven aus dem Jahre 1913).

In der Zeit vom 10. Juni bis 13. Juli 1913 konnten aus

auKeren Griinden keine Proben entnommen werden.

Die Schlammgase und damit in Yerbindung geloste reduzie-

rende Stoffe stiegen nach Eintritt eines barometrischen Minimums
aus dem Grunde empor und machten sich meist 6— 12 Stunden

spater am deutlichen Fallen des Sauerstoffgehalts analytisch be-

merkbar. Das Barometer fiel z. B. vom 27. bis 29. Juli 1913 von

759,5 auf 753 mm, was einer Abnahme des Wasserdrucks um
ca. 84 mm entspricht. Dabei betrug das Sauerstoffdefizit am
28. Juli = %, am 29. Juli = 100 %.





Unter den wichtigeren Gasen im Wasser des Lietzensees

unterliegt auch die Kohlensaure merklichen Sehwankungen, die

mit dem Organismenleben zusammenhangen. Besonders bei gluhen-

der Sonne war der AssimilationsprozeB so lebhaft, daB die freie

C02 auf Null sank. Da zu jedem Gehalt an Kalziumbikarbonat nach

TILLMANS und HEUBLEIN (1) in typischer Weise gleichzeitig eine

bestimmte Menge von freier Kohlensaure gelost vorhanden sein

muB, die dazu dient, das Bikarbonat vor der Zersetzung zu be-

wahren, so mu8 bei fortgesetztem Entzug der CO
2 Monokarbonat

ausfalien.

Wenn also die Algen diese freie Kohlensaure zum Assimi-

lieren benutzen, so entziehen sie dem Wasser nach und nach soviel

davon, daB fur den Gehalt an gebundener Kohlensaure die zu-

gehorige freie unterschritten wird. Es sinkt dann ein Teil des

kohlensauren Kalkes unter Freiwerden von halbgebundener Kohlen-

saure zu Boden. Diese wird dann offenbar erneut von der OsciJla-

toria angegriffen, bis abermals die Grenze unterschritten ist; es fallt

wieder kohlensaurer Kalk aus und so fort. So erklart sich un-

gezwungen die Kalkanhaufung am Boden des Lietzfmsees.

ZahlenmaBige Belege fur den geschilderten ProzeB ergeben

sich aus der beigefugten Tabelle.

T : t. hweis der Abnahn
fortgesetzten Er

j durch Oscillatori

12. SchhiBsatze.

1. Der vor etwa 15Jahren dem Verlanden sich nahernde Lietzen-

see bei Oharlottenburg wurde ausgebaggert, aber nicht bis auf sein ur-

sprungliches Sandbett. Infolge davon entstand Massenproduktion von

iiberwiegend monotonem Plankton, zur wiirmeren Zeit von Oscilla-

toria Agardhii, zar kalteren hauptsachlich von Stephanodiscus Hantz-

schianns var. pusilla. Es war also auch das Winterplankton reichlich
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entwickelt, was fiir Gewasser mit agilen organischen Nahrstoffen

bezeichnend zu sein pflegt, doch war fiir die Yolumeneinheit das

Trockengewicht des Planktons im Winter geringer als im Sommer.

2. Der Wechsel zwischen beiden Algen blieb, von der Bildung

der Wasserblute an, bis jetzt sieben Jahre lang konstant. Vielleicht

wtirde er nach 10, 20 oder mehr Jahren von selbst aufboren, ebenso

wie Elodea canadensis in Europa vielfach spontan wieder zuriick-

gegangen ist. Das Wasser des Sees (120 000 cbm) wurde mebrmals

durch Zuleiten reinen Wassers, dessen Stromungsgeschwindigkeit

im See freilich fast gleich Nail war, gewechselt: Es trat eine Yerringe-

rung in derQuantitat, aber keine wesentliche Anderung derQualitat

ein. Die beiden Planktonalgen blieben herrschend. Daraus folgt,

daB der Scblamm, welcher durch die Wasserauffrischung nicht

direkt beruhrt, auch durcb den Wind nicht aufgepeitscht wurde,

durch seine Nahrstoffe bestimmend fiir die Planktonproduktion

war, da von der Intensitat der Schlammzersetzurjg die Wasser-

beschaffenheit abhangig ist. Die Algen wurden immer wieder durch

ihre abgesunkenen sich zersetzenden Zellen mit ihren spezifischen

Nahrstoffen versorgt. Die Nahrstoffe sind ihnen bisher noch nicht

weitgehend genug entzogen worden.

3. Das vorstehend gekennzeichnete Experiment im groBen legt

die Yermutung nahe, daB auch in groBeren Seen, wie Bodensee, Yier-

waldstatter See, Genfer See usw., vielleicht auch in manchen Meeres-

abschnitten, die spezifische Zusammensetzung des Planktons durch

die Stoffe der Grimdregion mitbestimmt wird. An Faktoren, welche

eine Umwalzung des Wassers bedingen, fehlt es in Seen und Meeren

4. Ein Yergleich der chemischen Analysen und der Plankton-

bestande in den verschiedensten Seen laBt erkennen, daB die mine-

ralischen Bestandteile auf Hochproduktion von Plankton von

keinem merklichen EinfluB sind, soweit nicht wesentliche Einfliisse

auf den Turgordruck in Frage kommen. Wir konnen deshalb durch

mineralische Diingung schwerlich unmittelbare Massenproduktion

von Kleinplankton unter normalen Verhaltnissen erwarcen. Der

Mmeralstoffbedarf des Kleinplanktons ist zum mindesten im Winter

im vorliegenden Falle sehr gering. So hatten ca. 20 Millionen

Planktonten ein Trockengewicht von nur 6 mg. Davon sind 2 mg
Kieselsaure, mehrere mg EiweiB, Fett usw. und gewiB nur ver-

schwindende Mengen Mineralstoffe.

5. Die Massenproduktion an Planktonalgen kam im Lietzen-

see zahlenmaBig darin zum Ausdruck, daB im Kubikzentimeter ge-

schbpften Wassers zur Zeit uppigster Entwicklung Tausende von
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Faden bzw. Zellen vorhanden waren, und dafi auBerdein zahlreiche

zu Boden sanken. Die Zahl der Planktonalgen ist im freien

Wasser des Lietzensees bedeutend groBer als die der Bakterien,

was auf einen Konkurrenzkampf beider urn die organischen Nahr-

stoffe schiieBen lafit.

Die Zersetzung und Auslaugung des kolloidalen Breies am
Boden laBt sich experimentell verfolgen. Die Sclilammauslaugung

wird im See durch Warme und durch das Auftreten barometrischer

Minima begiinstigt.

Unter den Zersetzungsprodukten traten stellenweise auch

teerig riechende und petroleumartige Stoffe auf, welche wahr-

scheinlich aus Fetten entstanden sind. Da Oscillatoria Agardhii in

der Trockensubstanz ca. 0,8—1 pCt. S enthalt, war auch im Schlamm
Schwefel deutlich nachweisbar, der, besonders in friiheren Jahren,

AnlaB zur H 2S-Bildung gab.

Mit Abnahme des Schwefelwasserstoffes am Grunde und mit

Abnahme der Schichtdieke des lockeren Schlammes konnten sich

wieder makroskopische Organismen entwickeln, was fur die Verar-

beitung des Schlammes von Bedeutung zu sein pflegt.

Es scheint keine tierischen Feinde zu geben, welche die ge-

nannten Algen in groBerer Menge fressen und dadurch biologisch
die Wasserblute zuriickdrangen wiirden. Es ist aber moglich, wie

Versuche gelehrt haben, durch Zusatz von Eisenchloridlosung das

Plankton niederzuschlagen, indessen wurde damit nicht der Schlamm
entlastet und somit dem Plankton nicht die chemische Nahrsub-

stanz genommen.

6. Oscillatoria Agardhii trat im Lietzensee besonders in den

letzten Jahren mit Heterocysten, teilweise auch mit Sporen auf

;

es handelt sich also um eine Nostocacee, speziell um Aphani-

zomenon. Auch Oscillatoria rubescens scheint damit identisch zu

sein. Die Farbe der lebenden Faden ist trubgriin (selten gelb), die

der ganz oder halbabgestorbenen blaugrun; Phykocyan ist vorhanden.

Der Geruch ist normalerweise bei Anhaufung des Materials

kohlartig, auch etwas fischig, bei heterocystenhaltigen Faden wohl

otwas schwacher. Offenbar Jiegt ein spezifisches 01 vor. POTONIE

(1 u. 2) bezeichnet manche planktonische Spaltalgen als 01- bzw.

Fettalgen. Ob diese Substanzen in Beziehung stehen zu den

Pseudovakuolen, bedarf noch naherer Untersuchung. Der Inhalt

dieser Vakuolen wird fiir spezifisch leichter als Wasser angegeben.

Danach bleibt, wenn er nicht gasfbrmig ist, kaum etwas anderes

als Fett oder 01 iibrig, denn Kohlenhydrate und Gallerte sind wohl

ausnahmslos schwerer als Wasser.
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7. Das OscUlatoria- (richtiger Aphanizomenon^Fl&nkton ent-

zieht an hellen sonnigen Tagen durch C-Assimilation dem Wasser

die Kohlensaure. Nach chemischen G-esetzen wird dann aus den

Bikarbonaten neue C0 2 frei. Ein direktes EntreiBen der an Bikar-

bonate gebundenen Kohlensaure durch die Algen selbst erscheint

nicht erforderlich. Der bei diesem Prozefi ausfallende kohlensaure

Kalk lieB sich im Schlamm des Sees leicht nachvveisen.
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Bericht
uber den

Stand der Gesellschaft

vom 6. Oktober 1913 bis zum 6. August 1914.

Zum ersten Male seit Bestehen unsorer Gesellschaft erscheint

unser SehluBheft ohne einen Generalversammlungsbericht. Die fiir

Munchen zum 6. August anberaumte G-eneralversammlung sollte, wie

stets in den letzten Jahren, in der gleichen Woche wie die Jahres-

versammlungen der „Freien Vereinigung fur Pflanzengeographie und

systematische Botanik" und der „Vereinigung ftir angewandte Bo-

tanik" stattfinden, mufite aber wegen der bedenklichen politischen

Lage in den letzten Julitagen abgesagt werden. — Das gemeinsame

Programm ist den Mitgliedern seinerzeit als Beilage eines Heftes

der Berichte bekannt gegeben worden, und der reiche Inhalt dieses

Programms lieB darauf schlieBen, daB der Besuch in Munchen em
sehr reger sein wtirde. Hoffen wir, daB uns nach dem Kriege

recht bald Gelegenheit gegeben werde, das Versaumte nachzuholen.

Den Mtinchener Fachgenossen, die sich der groBen Mtlhe unterzogen

hatten, die „botanische Woche" vorzubereiten, sprechen wir unsern

besten Dank fiir ihre leider vergebliche Arbeit aus.

Die Mitgliederzahl war bis August auf 614 angewachsen, und

die finanzielle Lage ist als gunstig zu bezeichnen, wie aus der

Rechnungsablage (s. Anlage) hervorgeht.

Seit der Berliner Versammlung waren verstorben: unser

Ehrenmitglied

PH. VAN TIEGHEM am 28. April 1914

und unsere ordentlichen Mitglieder:

HENRY POTONIE am 28. Oktober 1913,

P. F. REINSOH am 31. Januar 1914,

PAUL MAGNUS am 12./ 13. Marz 1914, und

F. KlENITZ-GERLOFF am 2. April 1914.



(2)

Ein Nachruf auf P. F. REINSCH von H. GLUCK lag im Manuskript

vor und sollte vom Yerfasser in der Sitzung vorgetragen werden.

Ein Nachruf auf POTONIE von W. GOTHAN wurde bereits im vor-

jahrigen SchluBheft verOffentlicht, und im vorliegenden Heft finden

sich die Nekrologe auf REINSCH, P. MAGNUS und KlENlTZ-GERLOFF
abgedruckt.

Geschaftliche Antrage an die Generalversammlung lagen nicht

vor; es hatte lediglich ein Besclilufi gefaBt werden sollen iiber die

bereits in der Berliner Versammlung besprochene Anregung der

Gesellschaft deutscher Naturforscher uud Arzte, alle zwei Jahre wieder

gemeinsam mit der Naturforscherversammlung zu tagen. Die Aus-

schuBmitglieder, die zu einer AuBerung iiber diese Angelegenheit

aufgefordert wurden, haben sich groBenteils mehr oder weniger

ablehnend verhalten. Auf der nachsten Generalversammlung wird

der Vorschlag wieder auf die Tagesordnung gesetzt werden miissen.

Wissenschaftliche Mitteilungen hatten die Herren GLUCK,
WEHMER und BUDER angemeldet; auBerdem wollte Heir Geh.

Bergrat KEILHAOK einen Lichtbilder-Yortrag halten iiber „Tropische

und subtropische Torfmoore auf Ceylon und ihre Flora", der zur

Ver5ffentlichung in den von der Gesellschaft herausgegebenen

„Vortragen aus dem Gesamtgebiete der Botanik" bestimmt war.

Dieser Vortrag ist inzwischen in einer Berliner Monatssitzung go-

halten worden und wird den Mitgliedern voraussichtlich mit dem
Marzheft zugehen.

Wegen des Ausfalls der Miinchener Versammlung muBte der

Vorstand iiber Ort und Zeit der nachsten Generalversammlung einen

BeschluB fassen. In der Vorstandssitzung vom 31. Juli wurde Kiel

gewahlt, nachdem sich Herr REINKE bereit erklart hatte, die Ge-

sellschaft Ende September zu empfangen.

Wir schlieBen unsern Bericht in der Hoffnung, daB bis dahin

der Krieg, der auch aus unseren Reihen schon manches Opfer ge-

fordert hat, glucklich beendet sein mSchte.

A. ENGLER, W. WACHTER,
z. Z. Prasident. Sekretar.



Rechnungsablage Mr das Jahr 1913.

Rechnungsablage fur das Jahr 1913.

(3)

Mitgliederb.

i zahlen sind

682 Mitglieder

I 935,82 M.

783,20 „

Es haben l.etragen:

die Einnahmen aus den Beitragen . .11 935,82 M.
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so daB die Einnabmen urn ... .

~
1 182,51 M.

hoher sind als die Ausgaben.

Bei 582 zablenden Mitgliedern entfalien auf jedes Mitglied

20,51 M. Einnabmen, 18,30 M. Ansgaben.
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Nachrufe.

Paul Friedrich Reinsch.

Von

H. GLUOK.

Am 31. Januar 1914 ist der in botaniscben Fachkreisen

riihmlicbst bekannte P. F. REINSOH in Erlangen zur ewigen Rube

eingegangen, und zwar im Alter von 78 Jahren.

Da der Schreiber dieser Zeilen ein Neffe des Dahingescbiedenen

ist und auch lange mit ihm in personlicbem Verkehr gestanden

bat, so diirfte er wobl dazu berafen sein, an dieser Stelle einen

kleinen Nachruf za veroffentlichen.

Tiber die allgemein personlichen Verbaltnisse von P. F. REINSCH

sei bierzu kurz das Wicbtigste mitgeteilt. REINSCH war geboren

im Jabre 1836 zu Kircbenlamitz im Ficbtelgebirge, woselbst sein

Vater die dortige Apotbeke innebatte. Seine spatere Jugend ver-

bracbte er z. T. in Zweibrticken, wobin sein Vater versetzt wurde

und wo letzterer als Professor fur Naturgescbicbte an der Real-

scbule tatig war; und z. T. in Erlangen, wobin die Familie tiber-

siedelte, nacbdem der Vater die damals vakante Stelle des Rektors

der G-ewerbescbule (jetzt Realscbule) antrat.

P. F. REINSOH widmete sicb in seinen Studien auf den Uni-

vei-sitaten Erlangen und Miincben den Naturwissenscbaften. Seine

Tatigkeit als Lehrer der Naturwissenscbaften begann er in Er-

langen, setzte sie spater an einer landwirtschaftlicben Sebule in

Baselland fort und beendete sie in Zweibrticken in der Rbeinpfalz

an der dortigen Realschule. REINSCH trat verhaltnismaBig frub

in den Rubestand und verbracbte die zweite Halfte seines Lebens

in seiner Vaterstadt Erlangen. Da REINSCH unverbeiratet blieb,

so batte er nun reicblicb Gelegenbeit, seinem Lieblingsstudium be-

sonders der Botanik nacbzubangen. Und in diese zweite Halfte

seines Lebens fallt in der Tat aucb die groBe Mebrzahl der vielen

von ibm verfafiten Scbriften. Dieser Aufentbalt in Erlangen bat

nur zweimal eine groBere Unterbrecbung durcb Reisen erfahren.
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EEINSOH nahm einmal in Nordamerika einen 2jahrigen Aufenthalt

und auBerdem hielt er sich mehrere Jahre spater fiir einige Mo-

nate auf der Insel Cypern auf. Die ganze Natur von EEINSOH

war auBerst einfach, schlicht bescheiden und zuriickgezogen. Nie

hat EEINSOH seine wissenschaftlichen Arbeiten benutzen wollen,

um eine hervorragende Stellung im Leben sich zu erringen; nie

hat er seine Arbeiten ostentativ in die Offentlichkeit getragen.

Seine Arbeiten waren in der Tat Selbstzweck; sie standen im

Zentrum seines Lebens und bildeten fiir ihn in Wahrheit stete

den reinsten und edelsten LebensgenuB. Mit dieser seiner Natur

hangt es auch zusammen, dafi EEINSOH in Fachkreisen vielfach

nicht so bekannt war, als er hatte sein sollen.

Den Feldzug nach Frankreich im Jahre 1870/71 machte

P. EEINSOH als freiwilliger Krankenpfleger mit, wofiir er die

stahlerne Kriegsdenkmiinze und 1898 die aus Kanonenbronze her-

gestellte Erinnerungsmedaille an Wilhelm I. erhielt.

Die wissenschaftlichen Verdienste von P. F. EEINSOH

liegen in allererster Linie auf dem Gebiet der

Algeologie.

Das erste Werk, welches EEINSOH fiir alle Zeiten einen Namen m
der Gelehrtenwelt begriindete, ist die Algenflora des mittleren

Teiles von Franken aus dem Jahre 1867 (238 Seiten und 13 lith.

Tafeln). In diesem Buch finden sich die SiiBwasseralgen des nord-

lichen Bayern zum ersten Male systematisch bearbeitet; eine

groBere Anzahl von Arten werden daselbst neu beschrieben

und abgebildet. Zu diesen zahlen vorwiegend Protococcaceae und

Desmidiaceae. Dieser Erstlingsarbeit folgte eine stattliche Serie.

weiterer algeologischer Untersuchungen. Die weitaus umfassendste

Arbeit bilden jedoch die Contributiones ad Algologiam et

Fungologiam (Niimberg 1874/75). Diese stellen einen stattlichen

Quartband dar, der neben dem Text auch 70 vom Autor selbst litho-

graphierte Tafeln enthalt. Das Material zu dieser Arbeit stammte

zum allergroBten Teil aus Nordamerika und umfaBte hauptsachlich

Meeresalgen; daneben sind auch eine kleine Anzahl SiiBwasseralgen

behandelt Dieses Werk bekundete so recht die allumfassenden,

meisterhaften Kenntnisse, die EEINSOH auf dem G-esamtgebiece der

Algeologie besaB; das bezeugen aber auch eine Eeihe weiterer

Untersuchungen iiber exotische Algen, auf die man noch hinweisen

konnte (Mitteilungen iiber die Algen von Siidgeorgien, von Ker-

guelenland, vom Kap der Guten Hoffnung).

Um die Verdienste von EEINSOH um die Algeologie zu wiir-

digen, wurde von namhaften Algeologen eine Eeihe Algen nach
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;h benannt. Es sind folgende, die ich in der Literatur

aufzufinden vermag:

Palmellaceen: Tetraped^ Tteinschianu Archer; Trochiscm

Ikii'schii Hansgirg; ReinschieUa Lunula De Toni; Poh/cdr/K»>

Reinschii Rabenhorst (= Cerasterias rMphidioides Reinsch).

Desmidiaceen: Cosmarium Reinschianum Sehaarschmidt

;

( osmarium Reinschii Archer (nicht zu verwechseln mit erstgenannter

Spezies!); St<umi.<tru>n lieinschii Roy.

Confervaceen: TrentepoMia Reinschii Hansgirg.

Zygnemaceen: Zygnema Reinschii De Toni.

Abgesehen von der Algeologie, war es die

Palaeophytologie,

welcher P. F. REINSCH sein lebhaftes Interesse zuwaudte, and zwar

war es hauptsachlich die Steinkohle, deren mikroskopische Struk-

tur und Zusammensetzung viele Jahre im Zentrum seiner Studien

stand. Xur seine zwei Hauptwerke seien hier kurz besprochen.

Das erste Werk ist betitelt:

Neue Untersuchungen iiber die Mi krostruktu r der Stein-

kohle des Karbon, der Dyas und Trias.

(Bei T. O. WEIGEL, Leipzig. 1881.)

Ein Quartband mit 57 Tafeln.

Sehen wir ab von einigen kleinen und isolierten Beobae.li-

tungen anderer, so bildet dieses Werk von REINSCH das bis jetzt

umfassendste "Werk, das sich mit der Mikroskopie der Kohle be-

schaftigt. Da REINSCH mit dieser Untersuchung ein noch voll-

kommen neues Gebiet betrat, so bildet diese Arbeit eigentlich auch

nnr den Anfang vieler Untersuchungen, die die Zukunft noch zu

liefern hat. Genug, REINSCH hat mit seiner Arbeit als erster auf

die groBe Mannigfaltigkeit mikroskopischer Gebilde in der Stein-

kohle aufmerksam gemacht. Die Deutung dieser Gebilde diirfte

freilich noch manche Modifikation erfahren.

REINSCH machte sich auf die von ihm beobachteten und

bildlich dargestellten mikroskopischen Gebilde eine Theorie, die

sich bis jetzt freilich noch keine Anerkennung verschaffen konnte.

REINSCH erblickte in diesen Gebilden niedere, individualisierte

Plasmabildungen, die ausgestorben sind und zur Bildung der Kohle

wesentlich beigetragen haben sollen. Seiner Ansicht nach handelte es

sich da sogar um eine ganz besondere noch nicht erkannte Gruppe

der Thallophyten, die REINSCH als Protophyten bezeichnete, und

Sie im Gegensatz zu den Algen und Pilzen die primitivsten Formen

der Thallophyten darstellen sollten. Um die Formenmannigfaltig-
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keit der Protophyten weiter zu gliedern, wurden folgende systema-

tische Gruppen unterschieden

:

A. Plasma nackt, unbestimmt begrenzte KSrper
bildend, ohne Andeutung irgend einer AuBenschicht.
Hierher zahlen 5 Gruppen:

I. Racostromien, IV. Asteropbragmien,

II. Trichoden, V. Blastopbragmien,

III. Grammitoiden.

B. Plasma bestimmt begrenzte Kbrper bildend, mit

der Andeutung einer AuBenschicht. Hierber zahlen 2 Gruppen:

VI. Plasmien, VII. Cbroococciten.

REINSOHs Mikrostruktur der Steinkoble hat nun zunachst

durch ALEXANDER PETZHOLDT 1
) eine wenig gniidige Kritik er-

fabren. Dieser Autor bestreitet das Besteben der Protopbyten als

selbstandige Gruppe und glaubt auBerdem, daB ein Teii der bierber

zahlenden Gebilde uberhaupt nicbt pflanzlicher Natur ist.

Die Blastophragmien und Asteropbragmien sollen anorganiscbe

Korper sein; die Plasmien sollen pflanzliche Zersetzungsprodukte

darstellen; vielleicbt aucb die Cbroococciten. Die Grammitoiden

sind nach dem genannten Autor „zweifellose Pflanzenreste", die

meist vegetabiliscbes Markgewebe („Medullosen") darstellen sollen.

Uber die anderen Gruppen spricbt sicb PETZHOLDT mebr oder

minder zweifelhaffc aus. Die Scharfe, mit welcher PETZHOLDT
das Werk von REINSCH beurteilt, ist zunachst noch kein Beweis

fiir die Richtigkeit seiner Anschauung.

Weiter mocbte ich da verweisen auf eine Mitteilung von

L. ERRERA 2
), der die Protopbyten von REINSCH hauptsacblich als

Zerfallsprodukte von GefaBkryptogamen auffassen mocbte. AuBer-

dem auf eine Notiz von A. SENONER 3
) und schlieBlicb nocb auf

eine Mitteilung, die der Vater von P. REINSOH4
) iiber die eigentiim-

lichen von seinem Sohn entdeckten Kugelcben in der Steinkoble

macbte: letztere sollten in mancber Hinsicbt dem Cbenopodin ge-

wisser Chenopodiaceen abnlich sein.

1) Alexander Petzholdt, Beitrag zur Kenntnis der Steinkohlenbil-

dung; nebst Kritik des Werkes von P. F. REINSCH: Neue Untersuchungen
iiber die Mikrostruktur der Steinkohle. (Leipzig 1882. Verlag von

T. 0. Weigel.)

2) Ehkera. Sur les PreparatiQi|S de Mons. REINSCH. (In Bulletin des

seances de la Societe Beige de Microscopie. Tome IX, Nr. VII, pag. 88-91.)

3) A. Senoner. Cenni Bibliografici. (In Naturalista Siciliano. Anno HI,

pag. 9-11.)

4) Dr. H. REINSCH. Beitrage zur Kenntnis der Steinkohle. (Journal
fttr praktische Chemie. N. F. Leipzig 1880, pag. 188-191.)
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DaB die Protophyten von EEINSOH viele heterogene Dinge

umfassen, mSchte ich selbst fur sehr wahrscheinlich halten;

trotzdem wage ich es nicht, da ein bestimmtes Urteil zu fallen, da

ich mich mit dem besagten Gebiet nie weiter beschaftigte. Doch
mogen die von mir gegebenen Fingerzeige zu weiteren Entdeckungen

auf dem Gebiet der Mikrostruktur der Kohle ffihren, das jedem

Geologen, der mit dem Mikroskop wirklich vertraut ist, ein groBes

und dankbares Arbeitsfeld zu werden verspricht!

Das zweite groBe Werk von REINSCH fiber die Steinkohle ist be-

titelt als:

Micropalaeophytologia Formationis carbonif erae.

2. Vol. Erlangen und London 1884. Mit 95 lith. Tafeln. Das

Material zu dieser Untersuchung bildete die „Cannelkohle" oder

„Blatterkohle a von Zentral-RuBland. RELNSOH lieB sich, so viel

ich von ihm selbst weiB, einen oder einige Bahnwaggons von dieser

Kohle kommen. Diese Kohle, welche einen deutlichen schiefrigen

Bruch zeigte, matt und braunschwarz ist, wurde, um untersucht

werden zu konnen, mit heiBer, wasseriger Kalilauge langere Zeit

behandelt. Dadurch ging die Kohlenmasse der Hauptsache nach in

Losung, und es kamen zahlreiche pflanzliche Gebilde zum Vor-

schein. Das meiste dieser kleinen pflanzlichen Uberreste bestand

aus unverkennbaren pyramidalen tetraedrischen Sporen. Dieselben

sind in ihrer GroBe und Gestalt auBerst mannigfaltig und in zahl-

reichen Figuren dargestellt. REINSCH nannte diese Sporen Tri-

leten. Die Zahl dieser Trileten ist eine recht groBe. DaB die-

selben den Pteridophyten zugehoren, unterliegt kaum irgend welchem

Zweifel: dagegen bleibt es noch dahingestellt, ob dieselben eine ein-

heitliche systematische Grruppe darstellen, oder ob dieselben, was

ich fur wahrscheinlicher halten muB, nicht vielleicht einer Reihe

von verschiedenen Pteridophyten-Familien angehoren.

Dieses zweite groBe Werk fiber die Steinkohle scheint in der

Gelehrtenwelt nicht oder fast nicht bekannt geworden zu sein;

was ich schon deshalb fur wahrscheinlich halte, da mir bis jetzt

keine Besprechung dieses Werkes in der Literatur bekannt wurde.

Bei dieser Gelegenheit mochte ich nicht unerwahnt lassen,

daB sich in den Hinterlassenschaften von REINSCH auch eine recht

stattliche Anzahl von Fruchtzapfen vorfinden, die allerdings stark

komprimiert, aber doch vorziiglich erhalten, in der Blatterkohle

liegen. Merkwurdigerweise hat REINSCH diese Zapfensammlung

nicht bearbeitet; sie befindet sich zurzeit noch in meinem Privat-

besitz, und werde ich mir die Bearbeitung dieser Sammlung zu-

nachst noch vorbehalten. DaB diese Zapfen, die offenbar den
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Lepidodendren anzureihen sind, samtlich sog. „Trileten" enthalten,

ist kaum zu bezweifeln. Die Zahl der verschiedenen Spezies, auf

die sich die vorhandenen Zapfen verteilen lassen, ist freilich eine

geringe und diirfte ein halbes Dutzend kaum iibersteigen.

In sinnreicher Weise haben C. EG. BERTRAND und B. RE-

NAULT in der Palaeophytologie REINSCH verewigt. Die von diesen

Autoren 1

) in einer groBeren Abhandlung aufgestellte Beinschia

australis ist eine SiiBwasseralge, die im Perm und Carbon von

Australien weit verbreitet ist. Sie soil ahnlich wie Anahaena und

andere „Wasserbliiten" bildende Algen auf der Oberflache des

Wassers gelebt haben. Den genannten Autoren znfolge bildet

Beinschia australis den weitaus wichtigsten Bestandteil der in

Australien verbreiteten und technisch wertvollen Steinkohle, die

der Geologe als „Boghead von Australien" oder „Kerosene Shale"

bezeichnet. Aber auch nach Enropa soil diese Kohle haufig expor-

tiert werden, urn in verschiedenen groBen Stadten zur Gasfabrikation

verwendet zu werden (Barcelona, Paris, Brussei, Lille usw.). Eine der

Beinsrliid australis analoge Alge ist iibrigens Pila Inbradensis, die

den wichtigsten Bestandteil der Steinkohle von Autun in Frank-

reich darstellt.

Nur nebenbei sei noch bemerkt, daB REINSCH aus der Blatter-

kohle eine gerbstoffahnliche Substanz gewonnen hat, die er „Pyrc--

fuscin" nannte, auf dieselbe baute er Jahre hindurch die schonsten

Hoffnungen, da sie, seiner Ansicht nach, ein hervorragendes G-erb-

stoffmittel darstellte, das in der Technik eine groBe Zukunft haben

Obgleich dieses sein neues Gerbstoff-Yerfahren auf derBaye--

rischeu Landesausstellung ira Jahre 1896 mit einem Preise gekront

wurde, sind die schonen von ihm gehegten Hoffnungen bis heute

meines Wissens unerfullt geblieben.

Aber auch auf anderen Zweigen der Botanik war REINSCH
sehr wohl bewandert. Wahrend seines Aufenthaltes in Baselland

war REINSCH ein eifriger Moossammler ; er selbst gab damals ein

kleines kaufliches Moosherbar heraus, das vorwiegend kleine schwer

zu bestimmende Arten enthielt, wie Phascaceae, Andreaeaceae,

Pottiaceae u. a.

Die Anregung zu diesen Moosstudien mag wohl herriihren

1) C. EG. BEBTKAND et B. RENAULT. Reinschia australis et premises
Temarques sur le Kerosene Shale de la Nouvelle Galle du Sad. (Autun 1894.

Imprimerie Dejussieu Pere et fils ) Mit 105 Druckseiten und 4 lith. Tafeln.

AuBerdem sei auch hinzuweisen auf das bei J. JONGMANS (Anleitung zur Be-
stimmung der KarbonpHanzen I. Bd., pag. 15) Gesagte.
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von der Bekanntschaft REINSCHs mit BRUCH und SCHIMPER, den

Verfassern der beriihmten Bryologia Europaea. DaB REINSCH mit

diesen beiden bedeutenden Bryologen lange Zeit enge Ftihlung

hatte, beweist vor alien Dingen auch der .Umstand, dafi in dern

genannten Exsikkatenwerk eine ganze Serie von Arten sich befindet,

die z. T. von BRECH, z. T. von SCHIMPER gesammelt worden

In diese Zeit fallen auch mehrere Publikationen iiber Bryo-

phyten; so sei hier genannt, die Sporenentwicklung von Bartramia,

die Spermatozoiden der Catharinaea imdulata, die Sporen und

Fruchtbildung von Bryum caespiticium, Funaria hggrometrica sowie

seine Mitteilung iiber Jungermannia-Arten (pusitta und undulata).

Aber auch die Phanerogamen wurden bei all diesen mikro-

skopischen Studien keineswegs vollig vernachlassigt. REINSCH

hat auf all seinen so zahlreich unternommenen Exkursionen stets

botanisiert und ein stattliches Herbarium euro paischer Pflanzen uns

hinterlassen; daneben aber auch eine Kollektion nordamerikanischer

Pflanzen, die aber nicht von ihm selbst gesammelt wurden;

auch bekunden eine Reihe kleiner Mitteilungen vermischten Inhalts

iiber Bliitenpflanzen, daB REINSCH auch diesen Pflanzen ein gewisses

Interesse bewahrte. Es sei hier noch besonders hingewiesen auf einige

unten naher genannte morphologische Notizen, die sich beziehen

auf Drabn aizoides, Salix einerea, l>et<mt<>s officinalis. Cirdum lanceo-

latum, Sagtttarn, smjittifoUn, Vtrinihit in vulgaris, Equisetum Telmateja.

Da REINSCH einen, ich mochte fast sagen, leidenschaftlichen

Sammeleifer hatte, so war er auch stets bemuht, nicht nur seine

eigenen Sammlungen immer wieder zu erganzen, sondern er be-

teiligte sich auch lebhaft an verschiedenen Exsikkatenw-erken.

Er selbst edierte eine Sammlung mitteleuropaischer

Laubmoose, enthaitend ca, 350—400 Species, unter diesen be-

finden sich viele Originalexemplare von BRUCH und SCHIMPER.

AuBerdem beteiligte er sich seiner Zeit lebhaft an den von

Dr. L. RABENHORST herausgegebenen Exsikkaten von Algen. Auch

Phanerogamen hat REINSCH vielfach mit Privat-Botanikern ge-

tauscht. Selbst in den letzten Jahren seines Lebens hat REINSCH

noch 19 Nummern fur die .Flora exsiccata Bavarica" einge-

sammelt (so Nr. 35, 62, 63, 64, 151, 157, 232, 236, 240b, 249,

278, 280, 304, 346, 370, 378, 381, 398, 399).

Selbst auf anderen, der Botanik fernliegenden Gebieten der

Naturwissensehaft hat sich REINSCH nicht unversucht gelassen, wie

verschiedene kleine uns hinterlassene Schriften beweisen.

Einige chemisch-analytische Arbeiten seien da zunachst ge-
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nannt; so die Analyse der Juragesteinsschichten (1859); die Analyse

von Viscum album-, die?Analyse des „Cyprusits", eines neuen auf der

Insel Cypern aufgefundenen Minerals, 1881.

In der „Die Meteorsteine" betitelfcen Mitteilung bringt

REINSOH, abgesehen von einer geschichtlichen Darstellung der be-

kannten Meteorsteine, eine Schilderung des letzten in der Rhein-

pfalz niedergefallenen Meteorsteins, der sich am 5. Mai 1868 nahe

bei Zvveibriicken in die Erde einbohrte; auch da sind sowohl die

ehemischen als auch physikalisehen Eigenschaften dieses Meteoriten

genau dargelegt.

In den letzten 20 Jahren seines Lebens wandte REINSOH
sein Hauptinteresse

s
den fossilen Foraminiferen zu. Das Material

zu diesen Studien lieferten samtliche Schichten des Jura, die ja

in der frankischen Schweiz so ausgezeichnet entwickelt sind. Die

zierlichen Foraminiferenschalen wurden zunachst gewonnen dureh

Schlemmen der betr. Erd- oder Tonmasse und wurden spater in

Canadabalsam eingeschlossen. Leider blieb es REINSOH versagt,

die Friichte seiner sehr umfassenden Foraminiferen-Studien selbst

der Offentlichkeit zu ubergeben; eine recht betrachtliehe Anzahl

von Priiparaten und Zeichnungen wartet noch der Veroffentlichung

durch einen entsprechenden Spezialisten. Die auBerst reichhaltige

Foraminiferen-Sammlung, die bis jetzt wohl einzig in ihrer Art

dastehen durfte, habe ich nach dem Ableben von REINSOH dem
geologischen Museum der Universitat in Muncken iibermittelt.

Abgesehen von den zahlreichen naturwissenschaftlichen Ab-

liandlungen, mochte ich hier noch auf einige weitere Publikationen

aufmerksam machen, die die Vielseitigkeit von REINSOH bekunden.

„Die Beschreibung der Funde in altdeutschen Grab-
hugeln bei Heroldsberg und Walkensbrunn" aus dem Jahre

1874 enthalt die Darstellungen der gemachten Ausgrabungen und

auch eine groliere Serie lithographierter Tafeln.

REINSOH gonnte sich neben seinen ernsten wissenschaftlichen

Studien nur wenig freie MuBestunden. In diesen trieb er ab und

zu etwas Musik, vorwiegend aber ubte er sich im Olmalen. Die

Motive seiner Malerei bildeten stets Landschaftsbilder. Mit ganz be-

sonderer Vorliebe aber suchte er in solchen Gemalden paiaozo-

ische, besondors karbonische Landschaften zu charakterisieren.

Die drei wertvollsten Bilder sind iibrigens auch photographisch
hergestellt worden, urn einem groBeren Interessentenkreis zuganglich
za sein1) . Leider ist es meinen Bemuhungen nicht gelungen, die

1) Carbonischer Urwald. Ideallandschaft aus dem carbonischen Zeit-

alter der Erde. Erlangen. 1882.
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Originalien dieser drei Steinkohlenlandschaften einem geeigneten

Museum zu iibermitteln; nnd so sind sie in den Besitz verschiedener

Familienmitgliedervon REINSCH ubergegangen. Obgleich REINSCH auf

dem Gebiet der Malerei vollstandiger Autodidakt war, so tritt uns in

diesenBildern nicht nur der beobachtendeNaturforscher, sondern auch

einfeinfuhliger kunstlerischerSinn entgegen. Dies bekundet abgeseben

davon auch die groBe Passion, die REINSCH fur das Sammeln alter

Kupfer- und Stahlstiche hatte ; wenn auch die diesbeziigliche hinter-

lassene Sammlung von solchen Bildern nicht als bedeutend bezeichnet

werden darf.

Somit sehen wir in REINSCH einen Gelehrten aus unserer

Mitte scheiden, dessen Arbeit fiir die Wissenschaft reiche Friichte

gezeitigt hat. Seine Untersuchungen iiber die Steinkohle, die noch

vielfach umstritten sein mbgen, haben der Palaeontologie eine groBe

und neue Perspektive eroffnet. Die Nachwelt der Gelehrten diirfte

REINSCH fiir alle Zeiten ein ehrendes und dankbares Andenken

bewahren.

Die von P. F. Reinsch veroffentlichten wissenschaftlichen Arbeiten.

I. Algeologische Untersuchungen.

1. Die Algenflora des mittleren Teiles von Franken. Nurnberg 1867. Mit

13 lith. Tafeln.

2. tiber den genetischen Zusammenhang von HormitUwu. $chi.:ngn,ii>n,i und

Prasiola. (Bot. Zeit. 1867, p. 377—379 mit Tafel.)

m.
P
7 Taf. (Abh. d. Senkenberg. Nat. Ges., 1867, p. 111.)

Act^
1

Soviet

6

Senkenbergian. Frankfurt a. M. 1867, p. 1-36 mit

6 Tafeln.

6. Ein neues Geous der Chroolepideae mit 1 Taf. (Bot. Zeit. 1869, p. 361.)

6. Contributiones ad Algologiam et Fungologiam. Nurnberg 1874-1875. Ge-

druckt bei Th. HASSLEIN mit 70 lith. Tafeln.

7. On Freshwater Algae on Kerguelen Land. (In G. Dickie, Notes on

Algae found at Kerguelen Land, by the Rev. A. E. EATON. Journal

of the Linnean Society. 1877. Vol. XV, p. 205-221.)

8. Microscopic organic World in the drinking Water of Boston. 1877 (in

Boston Even. Transcript), mit Textfig.

9. Contributiones ad Floram Algarum aqaae dulcis Promontorii Bonae spec.

(Journal of the Linnean Society. Botany, Vol, XVI, 1878. p. 232-248,

mit 1 Tafel.)

10. Botanische Notizen aus Nordamerika. Bot. Zeit. 1878, p. 359-3<io.

11. Beobachtungen iiber entophytische und entozoische Pflanzenparasiten mit

1 Taf. (Bot. Zeit. 1879, p. 17-24, p. 33—43.)

Weitere Details iiber die behandelten Algen sind unter Nr. 40 genannt.
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12. Freshwater Algae collected by the Rev. A. E. EATON. Algae aquae dulcis

Insulae Kerguelensis in I. D. HOOKER, Observations on the Botany of

Kerguelen Island. Philosophical Transactions of the Royal Society of

London. 1879. p. 57—84.

13. tjber das Palmellaceengenus Acanthococcus. Ber. d. Deutsch. Bot. Ges.

1886. Bd. IV, p. 237-244, mit 2 Tafeln.

14. Eine neue Vavcheria der Corniculatae, sowie iiber gynandrische Bildung

bei Vaucheria. (Ber. der Deutsch. Bot. Ges. 1887. Vol. V, p. 189-192,

mit 1 Tafel.)

15. Tiber einige neue Desmarestien. Flora 1888. Vol. 71, p. 188.

16. Species et genera nova Algarum ex insula Georgia australis. (Ber. der

Deutsch. Bot Ges. 1888. Vol. VI. p. 144-156. (Rhodophyceae.)

17. Familiae Polyedriearum Monographia. (Notarisia 1888, p. 493—516, mit

Taf. VI-VIII.)

18. Zur Meeresalgenflora von Siidgeorgien (in den Ergebnissen der deutschen

Polarexpedition. 1890. Bd. II, Heft 14, p. 1—37; Heft 15, p. 7—85,

mit 23 Tafeln).

19. Uber das Protococcaceen - Genus Actidesmium. Flora 1891. Vol. 74,

p. 445, mit 2 lith. Tafeln.

20. Die Zusammensetzung des Passatstaubes auf dem siidlichen Atlantischen

vulgaris. Denkschr. der Bot. Ges. zu Regensburg 1851. p. 111—159,

mit Tafel.

22 Der Bischofsee bei Dechsendorf in dem Florengebiet von Erlangen. Flora

1858. Vol. 41. p. 739-744.

23. tJber den Kalkniederschlag auf den Blattern einiger im Wasser lebenden

Pflanzen in mehreren Teichen bei Erlangen. Flora 1858. Vol. 41.

p. 723-729, mit 1 Textfigur.

24. Uber einige morphologische Abweichungen in Flora 1868, Nr. 5.

1. Tiber eine eigentiimliche morphologische Umbildung der mannlichen

Bliite von Salix cinerea zur Zwitterbildung. p. 65,

2. Uber den TJbergang getrennter alternierender Wirtel in eine zu-

Equisetum Telmateja. p. 69.

25. Beitrag zur chemischen Kenntnis der weiiien Mistel. Erlangen 1860.

Mit Taf.

26. Morphologische Mitteilungen.

1. Vorkommen von 3 Kotyledonen bei Fagus silvatica. Flora I860,

p. 721—723.

2 Verwachsung zweier Zwitterbliiten zu einer Bliite in den weib-

lichen Kopfeu von Petasites officinalis. Flora 1860, p. 723-726.

(Flora. Vol. 48, p. 721.) Flora p. 726-726.
4. Weitere Beobachtungen des TJberganges getrennter alternierender

Wirtel in eine Spiralwindung an einem unfrucbtbaren Stengel.

Telmateja nsw.

rlei Arten der Blatter der Sagittaria sagittifolio

.

6. Tiber
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6. Uber die Bildung der Triebe an dem Stamine der Draba aizoides.

Alles in Flora 1860, Vol. 43.

27. Anatomisch-physiologische Fragmente (in Lirwaca, 29. Band, 1861, 5. Heft).

mannia pusilla L. p. 593—663.

Ill u. IV. Uber Wimperborsten von Draba aizoides iiber Sporen und

Fruchtbildung von Bryuu, cac.V,ificiut» und Funnria hyyromc-

trica, Mit Tafel.

28. Bemerkungen iiber einige Bastardformen der Gattung Cirsium (in Bonplandia

1861, p. 73 -78).

29. Zur Kenntnis der chemischen Bestandteile der weiBen Mistel, sowie zur

naheren chemischen Kenntnis des Viscins. Moskau. Buchdruckerei der

Universitat, 1862, p. 1—29.

30. Morphologisch-anatomiscUe und physiologische Fragmente (Moskau) 1865.

Mit 2 Tafeln.

Enthalt: 1. Studien iiber Protoplasmabewegung bei den Blattwimpern

von Semjierrt'rtiiH factor u>u. bei Nifalla v/ncarpa, bei Ilydrocharix,

bei Closfarinm Lunula.

2. Entwicklungsgesch. Unters. iiber Algen: Nitella syncarpa, Tetra-

spora lubrica, verschiedene Desmidien und abnorme Desmidienzellen.

3. Die Aschenbestandteile der Mistel verglichen mit den A^schen-

bestandteilen ihrer Nahrpflanze, der Kiefer. p. 58—59.

31. Der Naturselbstdruck. (In dem Korrespondent von und fur Deutschland.

Nurnberg, 16. II. 1865, Morgenblatt.)

32. Das Mikroskop. 1867. (Bei J. A. Stein in Nurnberg.) Mit 6 lith. Tafeln.

33. Heleocharis triangularis n. sp. 1
). Im Herbarium normale von J. DfrRFLER.

Nr. 4384. Mit 2 Fig. 1902.

34. Neue Methode der Darstellung von Horizontalschnitten diinner, mehrschich-

tiger, vegetabiler Flachengewebe. (In Zeitschr. f. wiss. Mikroskopie u.

f. mikr. Technik. Bd. XX, 1903. p. 28-33.)

III. Uatersuchnngen iiber Moose.

35. Uber die Spermatozoiden der Catharinaea undulata Flora 1857, Vol. 40,

p. 161—174, n. Tab. V, Fig. 1—4.

36. Uber die Fntstehung der Fortpflanzungszellen (Sporen) von Bartramia

pomiformis. Flora 1858, Vol. 41, p. 257-260 und Taf. HI. Fig. 1-6.

37. Die Kryptogamenflora des baslerischen, sowie eines TeiJes des angrenzen-

den bernerischen und soloturnischen. Jura. (Verh. d. Naturf. Ges. in

Basel. Basel 1863, p. 465—489. Laubmoose. Lebermoose u. Fame.)

IY. Untersuchnngen fiber Pilze and Bakterien.

38 Beobachtungen uber einige neue Saprolegnieae, iiber die Parasiten in

Desmidienzellen und uber die Stachelkageln in 4c%aschlauchen.
Pringsheims Jahrb. Bd. XI, 1878, p. 1—29, mit 4 lith. Tafeln.

1) Siehe J. DORFLER, Herbarium normale, Schedae XLIV, 1902, p. 108.

Dazu vgl. LlNDlNGER in Mitt. Bayer. Bot. Ges., Bd. I, p. 308, und O. NORD-
STEDT in Botaniska Notiser 1903, p. 59 f.



(16) H. GLt'CK:

Zeitung 1879. p. 18-24 u. 34-43, mit 1 lith. Tafel, enthalt:

1. Uber eine in lebenden Phytozoen und Spoogien des Meeres

lebende Floridee.

2. Uber eine im Thallus von Florideen lebende Chytridiacee.

3. Asterosphaerien in Mesocorpus scalaris.

4. Nostochaceen u Oscillarieen in Gromien und in Eiern von SiiJi-

wasserschnecken.

6. Anabaeno u. Chhrorormm in den durchlocherten Zellen von

Sphaijniiw.

6. Annboenn in dem Blatte der Azolla Carolimrms u. Oscillarieen im

Oogonium von Oedogonhim.

7. liber einen intracellularen den Florideen angehorigen Parasiten

im Porphi/rathaMns.

8. liber das Vorkommen von Pilzmycelien im normalen Hiihnerei.

flache von Geldmiinzen. (DlNGLERs Polytechnisctfes Journal 1884.

Bd. 251, p. 545—547, und eine Erg&nzung dazu in Flora 1884, Nr. 9,

p. 173 (p. 1—4 im Separatabzug]).

41. Wirkung des Pyrofuscins auf Schizomyceten. (Deutsche Ohemiker-Zeitung

1887, Nr. 7 und 23 (p. 1—4).

V. Palaeophytologische Arbeiten.

42. Untersuchungen eines versteinerten Holzes in den Monotiskalken des

oberen Lias in Franken mit Fig. 15 u. 16 auf Tafel III. p. 263-269.

43. Neue Untersuchungen uber die Microstruktur der Steinkohle des Karbon

der Dyas und Trias. Bei T. O. WElGEL in Leipzig 1881. Mit

57 Tafeln.

44. Entdeckung neuer pflanzlicber Gebilde in der Steinkohle und im Anthracit.

Mit 2 Taf. Oassel 1881. (Verl. von THEODOR FISCHER.)

45. Carbonischer Urwald. Ideallandschart aus dem carbonischen Zeitalter.

3 photograpische Tafeln mit Text. Erlangen 1882.

46. Notiz iiber die neuerdings in dem Polarkreis entdeckten Steinkohlenfl5tze.

Flora 1883. Vol. 66, p. 367.

47. Ein neuer algoider Typus in der Stigmarienkohle von Kurakino (RuBland).

Flora 1883. Vol 66, p. 355 (p. 1—6 im Separatabdruck), mit einer

lith. Tafel.

48. liber parasitische algenahnliche Pflanzen in der russischen Blatterkohle

und fiber die Natur der Pflanzen, welche diese Kohle zusammensetzen.

Flora 1883. Vol. 66, p. 323 u. 339, mit 3 lith. Tafeln.

49. liber algenahnliche und eigentiimliche einzeUige Korper in der Karbon-

kohle Zentral-RaBlands. Flora 1883. Vol. 65, Nr. 8, p. 1—8 (Separat-

abdruck), mit 2 lith. Tafelo.

50. Weitere Beobachtungen iiber die eigentumlichen einzelligen Korper in dw
Carbonkohle. Flora 1883. Nr. 12 (2 Seiten).

61. Micropalaeophytologia Formations Oarboniferae. 2 Vol. Erlangen und

London 1884. Mit 95 lith. Tafeln.
52. Einige neuere Beobachtangen uber die chemische Zusammensetzung der

Steinkohle. Dinglers polytechn. Journal. 1885. Bd, 256. p. 224—228.



Paul Friedrich Reinsch.
(17)

58. The Composition and Microscopical Stucture of Coal. (11 Seiten.) (Au-

thors Copy of a paper read before the Victoria Institute)1
).

54. Die Palioosphaerien, ein mikroskopischer vegetabilischer Organismus in

der Mucronatenkreide. Centralbl. f. Mineral. Geol. uod Palaeontol. 1905.

p. 402—407, mit 2 Textabb.

VI. Soiistigo Abhandlnngen, hie sick nicht anf Botanik boziehen.

65. Chemische Untersuchung der Glieder der Lias- und Juraformation in

Franken. Jahrbuch 1859. p. 385-420.

56. Die Meteorsteine. Abhandl. im Jahresbericht der Gewerbeschule in Zwei-

brucken 1868/1869. p. 1-22, mit 1 Tafel.

67. Patentschrift Nr. 70226. Gerben mit Eisenoxjchlorid-Chlornatrium.

(Kaiserl. Patentamt, ausgeg. am 12. VII. 1893.) 2 Seiten.

58. Die atomistische Theorie. (18 Seiten, Zweibruckea bei P. L Halansy,
1871.)

69. Notiz iiber die mikroskopische Struktur der Hagelkorner. (In Annalen der

Physik u. Chemie von J. 0. POGGENDORF. Leipzig 1871. p. 623—626,
mit 1 lith. Tafel.)

60. Beschreibung der Funde in altdeutschen Grabhiigeln bei Heroldsberg und
Walker&brunn 1874.

Lia?schichten (Foraminiferen). (Jahrb. f. Mineralogie, Geologie und
Palaeontologie, Jahrg. 1877, p. 176-178.

62. „On a New Mineral found in the Island of Cyprus". (From the Proceedings
of the Royal Society Nr. 217. 1881. p. 120—121.

63. Ur^ache und Verhiitung des Runzelns der Trockengelatine-Platten. (DlNG-
LERs Polytechnisches Journal, 1885, p. 317.)

k 64. Das RElNSCHsche Gerbverfahren mittels alkalischen Steinkohlen-Extraktes

(Pyrofuscin). DlNGLERs polytechn. Journal, 1886, Bd. 262, p. 79 83.

65. Introduction d'une ecpelle universelle de grossisement des figures micro-

scopiques. (Congres de Botanique a Paris en aoiit 1889, p. CCVII.)

66. Die Rieselgerbung. (DlNGLERs polytechn. Journal, 1894, Bd. 292, p. 1—4.)
67. Kalliope. Gesammelte poetische Werkcheo. Erlangen 1904 bei E. Th.

68. Tanningerbung und Mineralgerbung (im Erlanger Tageblatt vom 31. Ok-
tober 1912, zweite Ausgabe).

Von REINSCH herausgegebene Sammlungswerke.

1. Sammlung mitteleuropaischer Laubmoose, ca. 350—400 Arten umfassend

(Herbarium Muscorum frondosorum Europae Mediae, 1872-1878).

2. Dunnschliffe zu den „Neuen Untersuchungen iiber die Mikrostruktur der

Steinkohle 1881 bei T. O. WElGEL in Leipzig. Serie A mit 2 Mappen
und 24 Priiparaten. Serie B mit 1 Mappe und 10 Praparaten.

1) Leider konnte ich nicht feststellen, wann und wo dieser Vorrrag ge-

druckt worden ist. Hocbst wahrscheinlich fallt er in die Zeit von 1880—1885.

Ber. der deutschen hot. Gesellsch. XXXII (2)
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Felix Kienitz-Gerloff.

Von

G. TISOHLER.

Es war in Marburg im Jahre 1906 bei der Generalversammlung

der Deutschen botanischen Gesellschaft, als ich KlENITZ-GERLOFF

zum ersten Male sah. Mit seiner militarisch-schlanken, sehnigen

Statur, seinen scharfgeschnittenen Gesichtszftgen, die ein so leb-

haftes Mienenspiel verraten konnten, muBte er unter den Anwesen-

den sofort besonders auffallen, und auch bei denen, die ihn noch

nicht kannten, den Eindruck hervorrufen, man habe es mit einer

sehr ausgesprochenen Personlichkeit zu tun. Das bestatigte sicb

mir denn auch im Verlaufe der Tagung, und so waren es zunachst

seine personlichen Gaben, urn derentwillen KlENITZ-GERLOFF mich

fascinierte: sein „Berliner Witz", seine Schlagfertigkeit, seine

glanzende Schiiderungsgabe.

Seit diesem Zusammensein in Marburg sahen wir uns nun

ofter. Durch verwandtschaftlicbe Beziehungen mit dem Hause des

Physikers QUINCKE in Heidelberg verbunden, kam KlENITZ-

GERLOFF haufiger in die Musen-Residenz am Neckar und dann

suchte er mich jedesmal auf. Wir lernten uns immer besser kennen

und verstehen, bald erfolgte an mich eine freundschaftliche Ein-

ladung nach Weilburg in sein Heim, der ich gerne fiir einige Tage

Folge leistete, und schlieBlich kniipfte ein lockerer Briefwechsel

das Band zvvischen uns immer wieder von neuem.

Das waren wohl auch die Griinde, die den Vorstand der

Deutschen Botanischen Gesellschaft bestimmten, gerade mich zu

ersuchen, KlENITZ-GERLOFF einen kurzen Nachruf in unseren

Berichten zu schreiben.

Ich nahm diese Aufforderung an, ohne mir indes zu ver-

hehlen, daB das Bild, das ich von dem Verstorbenen zu zeichnen

versuchen wiirde, in personlicher Hinsicht naturgemaB etwas zu

subjektiv ausfallen mtiBte.

Denn nur bei langerem Zusammenieben mit KlENITZ-GERLOFF
hatte ich diesen auch in „ Alltags-Stimmung" gesehen. So liegt

wohl etwas „Feiertagsluft" iiber meinen Begegnungen mit ihm.

Aber das eine Gute ging vielleicht daraus hervor, daB ich die ganze

PersOnlichkeit KlENITZ-GERLOFFs urn so viel reicher sich ent-
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falten sah, wenn er auf Tage losgelost von Amt und Tagesarbeit

nur „Mensch" sein wollte.

Und da muB ich sagen, am meisten stach mir in die Augen
seine tiefe Freude am Leben. Er besaB eine auBerordentliche

Dankbarkeit dem Schicksal gegenuber fur all das Gute, das es ihm

erwiesen hatte und er diinkte sich reich, auch ohne iiber groBere

irdische Schatze zu verfugen und ohne daB ihm die Lebensstellung

zu Teil geworden, die sein Jugendtraum gewesen war, die des

Hochsehulprofessors. Wie gern erzahlte er aus seinem Leben, wie

gern sprach er insbesondere von seiner Heidelberger Zeit, da er

bei dem groBen Hofmeister gearbeitet hatte! Und meist pflegte

er dann in die Probleme hineinzukommen, die er in seiner Jugend

schon mit weitem Blick erfaBt hatte und die es ihm aus den

auBeren Verhaltnissen heraus doch nur zum sehr geringen Teil

vergonnt gewesen war, selbst naher zu verfolgen. Er war brillant

selbst in den Fragen moderner Botanik orientiert und auch da

suchte er nach Moglichkeit das prinzipiell Wichtige heraus

und von den untergeordneten Fragen des Tages zu trennen. Als

,,Schulmeister" miisse er sich „bescheiden", wie er dann wohl zu

sagen pflegte. DaB aber dieses Herausarbeiten der „E\vigkeits-

werte" oder wenigstens die Vorarbeiten zu naherer Precision der

damit in unmittelbarem Zusammenhange stehenden Fragen ein

seinem innersten Wesen notwendiges Bediirfnis war, das konnte
man bald sehen, wenn er weiter aus sich herausging.

Ja, er war hierbei so beteiligt mit seiner tiefsten Liebe, seiner

Leidenschaft mochte ich fast sagen, daB ihn diese Probleme person-

lich erregten. So ist es wohl zu erkliiren, daB, als ihn noch gegen
das Ende seines Lebens eine Polemik mit REINKE zwang, auch

offentlich zu diesen Dingen Stellung zu nehmen, er nicht den Ton
der abgeklarten Objektivitat zu treffen vermochte, der ihn fruher

in Polemik bei anderen Fragen so sehr ausgezeichnet hatte. Man
mag tiber den wissenschaftlichen Wert dieses Kampfartikels „Anti-

SELNKE" (16.) verschiedener Auffassung sein konnen, aber das

wird jeder zugeben, die „Freude am Bekennen" geht aus jederZeile

hervor und damit bleibt doch verbunden jene tiefe Bescheidenheit

gegenuber den das Weltall leitenden Kraften, die ihm die Worte
in die Feder flieBen laBt, er sei ein Mensch, der sich „fur viel zu
gering einschatzt, als daB er jene hochste Intelligenz je erkennen
ktfnnte, der das Unerforschliche ruhig verehrt und danach strebt,

sich das Weltall so weit verstandlich zu machen, als es seine

schwachen Krafte eben zulassen."

Als das Schlimmste des Schlimmen erscheint ihm die An-
(2*)
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nahme eines „Yitalismus", der fiir ihn nur Scheinerklarungen bietet

mit RElNKEs „Dominanten" und „anderen inhaltlosen Schemen

wie DRIESCHs Entelechien oder sein Objektalpsychoid." In engem

AnschluB an H. HERTZ sucht er die „nichtenergetischen Krafte

REINKEs" zuriickzufiihren auf „Strukturwirkuhgen, wobei wir

freilich dartiber fur jetzt noch nichts wissen und aussagen konnen r.

auf welche Weise gewisse Strukturwirkungen, namlich die des

Zentralnervensystems bewuBt werden konnen." Und mit gewissem

rednerischen Pathos schlieBt er den ersten Abschnitt seines „Anti-

EEINKE": „Denn die finalen Erkl&rungen sind ja schlieBlich nichts

Neues, sie sind vielmehr die uraltesten, die jemals gewesen sind,.

sie sind die naivsten, die es gibt. Ich kann ihnen also in keiner

Weise zugestehen, was REINKE von ihnen behauptet, daB sie

zeitgemaB waren. Im Gegenteil, sie sind griindlich veraltet.'
4

Das war KlENITZ-GrERLOFFsches Temperament, das war die

Kampf- und Trutzstimmung, die kein KompromiB kannte, die ihm

auch im gewohnlichen Leben eigen war, im Kampf der politischen

Parteien wie im vertrauten Kreise. Aber das eine mufi scharf

unterstrichen werden: Es ging ihm immer nur um die Sache r

nie um die Person! So war er „bekampft und beschiitzt, ge-

fiirchtet und geliebt
:

', wie es in einem Nachruf seines Heimat-

blattchens heiBt. Bei seinen vielseitigen Iateressen uad seiner

ganzen Personlichkeitsrichtung muBte es fast selbstverstandlich.

sein, daB er im offentlichen Leben des ihm zur zweiten Heimat

gewordenen Weilburg eine groBe Rolle spielte und die iiblichen.

Ehremimter der „Honoratioren" in kleinen Stadten bekleiden

muBte, die Yorstandsamter in Kolonial-, Krieger- und politischen

Yereinen. Und doch waren sie ihm sicher nicht Formsache, wie

so vielen. Davor bewahrte ihn sein ausgesprochener Patriotismus,

im speziellen seine Freude an dem militarischen Leben: er selbst

hat es bis zum Hauptmann der Reserve und Landwehr gebracht r

und er war auf diese Charge ganz besonders stolz. Eine gewisse

Romantik war wohl selbst hierbei ihm im innersten Herzensgrunde

eigen. Er gestand sie sich zwar kaum ein. Aber wie will man

sonst die Tatsache verstehen, daB er noch als iilterer Mann seine

Ferienreise damit zubrachte, um die Schlachtfelder des Krieges

1870/71 wieder aufzusuchen! Das ging wohl aus ahnlichem Herzens-

bediirfnisse hervor, wie es jene einsamen Wanderungen auf den

alten Wegen um das Heidelberger SchloB ihm waren, die ihn „m
das Heidelberg von 1870 zuriickfuhren soliten, nicht in die moderne

Fremdenstadt, die wir damals Gott sei Dank noch gar nicht

kannten". -
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Sehen vvir nun zu, wie die auBeren Erlebnisse seines Lebens

sich abspielten 1
). Geboren war JOHANN HEINRICH EMIL FELIX

KlENITZ-GERLOFF am 15. Januar 1851 zu Berlin als Sohn eiaes

Kgl. preuBischen Eisenbahnbeamten ; in seiner Vaterstadt besuchte

-er auch vom 9. bis zum 18. Lebensjahr das Friedrichs-Werdersche

Gymnasium, das ihn Michaelis 1869 mit dem Zeugnis der Reife

•entlieB. Nach einem Semester in Berlin bezog er zu Ostern 1870

die Universitat Heidelberg. Doch das ernste Arbeiten in Laborato-

rium und Hiirsaal, wie die Romantik des Burschenlebens wurde
jah durch den Ausbruch des Deutsch-Franzosischen Krieges gestort.

KlENITZ-GERLOFF trat als „Einjahrig-Freiwilliger" in die Armee
ein, beteiligte sich insbesondere an den Kampfen bei der Zernierung

von Paris und nahm dann, geschmiickt mit dem Eisernen Kreuz,

erst im S. S. 1871 sein Studium in Heidelberg bei HOFMEISTER
wieder auf. ZumAbsckluB seiner Studienging er abernoch nach Berlin,

wo ALEXANDER BRAUN und KNY vornehmlich seine Lehrer *waren.

Letzterer regte ihn auch zu seiner Dissertation an: „Beitrage zur

Entwicklungsgeschichte des Lebermoos-Sporogoniums". Seine Pro-

motion an der Berliner Universitat ging darauf „multa cum laude"

am 19. Dezember 1873 vor sich. Dieser folgte als AbschluB des

gesamten akademischen Studiums am 9. Februar 1875 das gliicklich

bestandene„Oberlehrer-Examen" vor der wissenschaftlichen Priifungs-

Kommission in Berlin, in dem er die Fakultas in Botanik und
Zoologie, Chemie und Mineralogie fur alle Klassen, in Mathematik
fur die mittleren Klassen erwarb.

Wahrend seines padagogischen „Probejahres" an der Luisen-

stadtischen und der Friedrichs-Realschule zu Berlin fand er noch
Zeit, vom 1. Oktober 1875 an, eine Assistenten-Stelle bei PRINGS-
HEIM in Berlin zu bekleiden und so durch tagliches Zusammen-
sein mit einem der groBten damals- lebenden Meister botanischer

Wissenschaft auch sein eigenes Wissen enorm zu erweitern.

Botanisch glanzend vorgebildet als Schiiler von HOFMEISTER,
A. BRAUN und PRIXGSHEIM, konnte KlENITZ-GERLOFF nun daran
Menken, auf die Habilitation loszusteuern. Doch da trat die groBe

Schicksalswendung in seinem Leben ein. Urn der geliebten Braut
willen, die ebenso wie er ohne groBere materielle Mittel war, sah
er sich genotigt, schweren Herzens auf die akademische Karriere

zu verzichten und eine Stellung anzutreten, die ihm sicherer die

nun einmal zur Begriindung eines Hausstandes notw'endigen

1) Ich erhielt die hier genaanten Daten in erster Linie von der Gattin
des Verstorbenen, Frau OTTILIE KlENITZ-GERLOFF geb. Pusch, und mochte
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Mittel verschaffte. *Des ofteren spracli er sich noch in seinen

letzten Lebehsjahren dahin aus — und nach seinem Tode schrieb

es mir noch seine Fran ausdrucklich — wie sehr die Laufbahn des

Hochschulprofessors. doch sein eigentlichstes Lebenselement ge-

vvesen ware. Und trotzdem habe ich nie ein Worb der Bitterkeit

gehort, daB ihm dieser heiBeste Wunsch unerfiillt geblieben war.

Den Segen jedoch, der ihm aus seinem Verzicht ervvachsen war.

lernte er in einem iiberaus gliicklichen Familienleben kennen. Drei

Jahre muBte er noch warten, bis er die Braut wirklich heimfiihren

konnte, trotzdem er schon ara 1. April 1876 als „ordentlicher

Lehrei'' an der Friedrichs-Realschule in Berlin angestellt war.

(Seine Assistententatigkeit bei PRINGSHE1M behielt er trotzdem

noch wahrend des Sommersemesters 1876 bei 1
).) Denn erst im

April 1878, als er an die Landwirtschafts-Schule in Weilburg

a. d. Lahn tibersiedelte, waren ihm etwas reichlichere Mittel ge-

wahrt. Er sollte dieser schonen Stadt in einer der landschaftlich

reizvollsten Gegenden Deutschlands bis zu seinem Tode treu bleiben.

In unseren Berichten ist nicht der Ort, genauer auseinander zu

setzen, was er dieser Schule gewesen ist, an der er so lange Jahre

Zoologie, Botanik und Arithmetik gelehrt hat. Ich fuhre statt

eigener Worte aus dem Nachmf eines seiner Kollegen (Weilburger

Tageblatt vom 6. April) das folgende an: „Sein Ernst und Eifer

im Beruf, sein tiefes und umfassendes Wissen, unterstutzt durch

ein ungewohnliches Zeichentalent, sein Streben die Schiiler zu

eigenen Beobachtungen in der freien Natur, beim Experiment so-

wie am Mikroskop anzuleiten und aus den Beobachtungen sie die

wichtigen Schliisse ziehen zu lassen, hoben ihre Leistungen sehr

bald auf ein Niveau, welches die Fachmanner unter dea zahlreichen

Besuchern unserer Schule iu gerechtes Erstaunen versetzte."

Die ikiBeren Anerkennungen fiir so viel tiichtiges Streben be-

wegten sich anfangs in den „iiblichen tt Bahnen. KlENITZ-GERLOFF
erhielt schlieBlich den Titel „Professor" (1896), den Rang des

„Rates vierter Klasse" (1897) und den „Roten Adlerorden" (1905).

Das griff wohl alles nicht sonderlich in sein Leben ein. Eine

grofie Freude dagegen und eine wirklich wertvolle amtliche Be-

statigung seiner padagogischen Tuchtigkeit war es fur ihn, als er

im Jahre 1908 zum Direktor der Landwirtschafts-Schule in Weilburg

ernannt wurde. Nur 4 Jahre ungetrfibten Gliickes waren ihm in

1) Frau Dr. CARST-Berlin, ^ochter von N. L'RLNGSHEIM, war so freund-

lich, mir die Daten iiber die Assistentenzeit KlEMTZ-GERLOFFs bei ihrem
Vater mitzuteilen. Aach an dieser Stelle mochte ich ihr dafur noch meinen
verbindlichsten Dank sagen.



Felix Kienitz-Gerloff. (23)

dieser Stellung noch vom Schicksa! beschert. ^ Es waren dies die

Jahre, in denen er sich auf der Hbhe seines Lebens ' fiihltc. Denn
voll entfalten konnte er endlich neben seinen padagogischen auch seine

Organisationstalente, endlich sich ein eigenes wissenschaftliches

Laboratorium einrichten, „um jede freie Zwischenzeit zu seiner

wissenschaftlichen Arbeit benutzen zu konnen", wie seine Frau mir

noch schrieb. Und seine Villa am Rande der Berge, von der aus

er einen so prachtigen Blick iiber das schone Lahn-Tal hatte, sah

gleichfalls im wesentlichen nur Gluck. Mit der geliebten Frau

zusammen konnte er noch erleben, wie seine 3 Sonne in ihnen zu-

sagende Berufsstellungen gelangt waren. Dazu fiihlt© sich KlENITZ-

GERLOFF selbst so riistig wie nur je, er konnte die Ferien audi

zu griiBeren Reisen verwerten und die Erholungszeit aus vollstem

Herzen ebenso wie seine Arbeit genieBen. „Viel Regen", so

schrieb er mir am 2. August 1910, „nur 6 davon ganz freie Tage,

aber doch herrlich. Ich habe nicht weniger als 4 groBe und 2 kleine

Hochtouren gemacht, alle unter den schwierigsten Schneeverhalt-

nissen, darunter Sachen wie die Kuchenspitze! Mehrmals iiber

12 Standen unterwegs mit Rucksack und einschlieBlich Hochtour.

Ja, ja, es geht noch, obgleich ich im Januar 60 Jahre alt werde.

Alles ist mir wunderbar gut bekommen, und ich fiihle mich enorm
gekraftigt, freue mich aber um so mehr wieder auf meine Arbeit,

die heute wieder begonnen hat. Ich habe mir jetzt in meiner

Schule unmittelbar neben meinem Amtszimmer ein hubsches Privat-

laboratorium eingerichtet mit Gas- und Wasserleitung, wo ich voll-

kommen ungestort arbeiten kann. Hoffentlich zeitigt dieser Um-
stand Erfolge ... das neue JUNGsche Mikrotom ist vortrefflich.

und ich habe mich damit bereits gut eingearbeitet." — —
Aber die alte Weisheit des „Nemo ante mortem beatus" sollte

auch ihn treffen! Die beiden letzten Jahre seines Lebens warfen

triibe Schatten iiber ihn, Er muBte 19l2 den einen seiner diei

Sohne ins Grab sinken und bald darauf die Gattin von schwerer

Krankheit niedergeworfen sehen, die auch der sorgsamsten Pfiege

nicht weichen wollte. Gerade dies langdauernde, so nervenauf-

reibende „Hangen und Bangen" ging iiber seine Krafte. Er war
nicht mehr der alte, als ich ihn im Oktober 1913 anlaBlich der

Tagung der Deutschen Botanischen Gesellschaft in Berlin wieder-

sah. In seinem Wesen zeigte er zwar wohl die gewohnte Frische,

aber sie wirkte nicht mehr ganz echt Kurze Zeit darauf erhielten

wir die Trauerkunde von seinem am 2. April 1914 erfolgten Tode.
Nur etwas iiber 63 Jahre ist er alt geworden. Am Abend vor
seinem Ableben hatte er noch im Weilburger Offizierskasino einen
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Vortrag gehalten und war mit den Kameraden froh beisammen

gewesen. Und so kam sein Ende der Familie doch, wie es in der

Anzeige hieB, ganz „unerwartet". Der alte Soldat hatte einen

raschen AbschluB des Lebens gehabt! —
Das ware in schlichten Worten der Lauf dieses an auBeren

Erlebnissen so wenig reichen Lebens. KlENITZ-GERLOFF hat nie

groBere Reisen gemacht, und er muBte vieles aus seinem Arbeits-

gebiet wider seinen Willen unbearbeitet liegen lassen, was er unter

giinstigeren auBeren Verhaltnissen wohl zur Ausfiihrung gebracht

hatte. Aber es ist miiBig, zu erbrtern, was er hatte unserer

Wissenschaft werden konnen. Wir wollen noch kQrz untersuchen,

was er ihr geworden ist nnd welche Erkenntnisforderung sie ihra

zu verdanken hat.

Suchen wir uns in die Zeit zuruckzuversetzen, in der KlKX LTX-

GERLOFF ins wissenschaftliche Leben hineintrat. HOFMEISTERs

geniale „Vergleickende Untersuchungen^ (1851) hatten eine Art

Schlussel fur die Beziehungen der Archegoniaten-Klassen unter-

einander und zu den Blutenpflanzen gegeben. Mit DARWINs
„Origin of species" (1859) war der Entwieklungsgedanke, der bis

dahin ein mehr phantastisohes Leitmotiv fur einzelne besonders

weitblickende Forscher gewesen war, als Realitat anerkannt, Und

HAECKELs gerade damals (1874) ausgesprochenes „biogenetisches

Grundgesetz" wollte ja die jedesmalige Ontogenie eines Organis-

mus fiir dessen Phylogenie verwerten. Die seit SCHLEIDEN lebhaft

betriebenen entwicklungsgeschichtlichen Untersuchungen hatten so

eine noch hohere Bedeutung bekommen. Die Umwelt schien bei

der Entwicklung, namentlich in den ersten Stadien des Keimes,

weitgehend ausgeschaltet, nur nach „inneren Prinzipien" die An-

lage der einzelnen Organs bedingt zu sein. Daher erfaBten die

Vertreter der damaligen „Morphologie ii
es als ihre Hauptaufgabe,

diese „hinter der AuBenwelt" wirkende Entwicklungsrichtung in

ihrem Wirken festzulegen. Das Studium der Zellfolgen, so miih-

sam es ohne die uns jetzt so gelaufige Mikrotom-Technik war,

wurde daher ein Lieblingsobjekt der damaligen Forschung. Denn

nur mit seiner Hilfe durfte man hoffen, die ersehnten „Homolo-

gien" fiir die einzelnen Pflanzenklassen aufzufinden und die ge-

ftirchteten „Analogien" als solche festzustellen.

Uns Jungeren erscheint die ungeheure Miihe, die darin steckte,

oft ziemlich fruchtlos vertan, jedoch auch die Moderichtungen der

Wissenschaft wechseln und es bleiben schlieBlich nur die einwand-

frei festgestellten Tatsachen. Da durfen wir aber ohne Ubertreibung

sagen, daB KlENITZ-GERLOFFs Arbeiten auf embryologischem Ge-
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biete fur uns mustergiiltig sein konnen. Denn er gab auBerordent-

lich prazise Daten. Und ich darf wohl aus einem Briefe an mich

das Urteil keines geringeren als das von GOEBEL hier anfuhren 1
).

,,Sie sind zweifellos mit die besten encwicklungsgeschichtlichen

Untersuchungen aus der 2. Halfte des vorigen Jahrhunderts, un-

gemein exakt, klar imd konsequent durchgeftihrt." Durch seine

Lehrer HOFMEISTER und KNY war KlENITZ-GERLOFF zunachst

auf das Studium der Moos-Embryonen gekommen, und seine

wissenschaftlichen Arbeiten bis zum Jahre 1881 (1—7) gehen

denn immer wieder auf diese Pflanzenklasse zuriick; audi einige

Fame und Isoetes, die er spiiter entwicklungsgeschichtlich stu-

dierte, wurden stets in Beziehung zu den Bryophyten gesetzt. Vor
allem die Leberrnoose, die den Ausgangspunkt von KlENITZ-

GERLOFFs Untersuchungen bildeten, zeigten offensichtlieh mehrere

voneinander verschiedene „Schemata" in der Ontogenese: Die

Biceieen, die Marchantieen, "die Jungermannieen und gar die

Anthoceroteen. Demgegeniiber bilden die Laubmoose einen

ziemlich homogen wirkenden Komplex. Wir wurden heute noeh

die Sphagnaceen von ihnen ausnehmen, . deren Entwicklungs-

gescbichte aber erst spater bekannt wurde (WALDNER 1879 resp.

1887). KlENITZ-GERLOFF gibt nun fur zahlreiche Gattungen

(Rkcia, Marchantiu, Vellia, Metzgeria, FruUania, Radula, Madotheca,

Lcpidoziu, LinrhUtrntuJiuKjcrmmmiu, Colypogcin (lj: Prassiu, Grinuildui.

>ph:» )••„-„

,

pil , (2) einerseits: Phascttw (3). dratndon, Funaria, Ortho-

trkhum. Uota, Burbula. Dkmnclla, Tetraphis, Bnjum, Atrivhum,

Grtmnita. Arcltid'titm, Andrctn'u, Diphi/sciwh (6). andererseits die aus-

fiihrlichen Belege, die bier natiirlich nicht einmal anzudeuten

sind. Die ersten Teilungen im jungen Embryo, die Differenzierung

eines „FuBes" vom Sporogon, die Differenzierung der Kapsel-

wandung und des Sporogoninhaltes sowie dessen Zuriickfiihrung

auf bestimmte Zonen des jungen Keimes, kurz die ganze Ent-

wicklungsgeschichte der sporophyten Moosgeneration finden wir

in auch heute noch vollig korrekt erscheinender Weise festgelegt.

Wir erfahren, daB HOFMEISTERs Annahme von der Existenz einer

2schneidigen Scheitelzelle bei gewissen Leberinoosen irrig war, wir

horen aber auch einen plausibeln Grund fiir diesen Irrtum vorge-

bracht. Wir sehen die „QuadrantenM
- und „Octanten"-Teilungen

der Embryonen in klaren Zeichnungen niedergelegt und wir lernen

demgegeniiber, daB die Laubmoose mit ihrer tatsachlich vorhandenen

1) Ich danke Herrn Geheimrat V. GOEBEL auch an diese r Stelle fQr

seine Angaben fiber KlENITZ-GERLOFF, die wir z T. noch am SchluB unseres
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„Scheitelzelle" sich den Leberinoosen different verhalten. Die

Q-liederung des jungen Sporogons in „Endo"- und „Arnphithecium''

und die Zuruckfiikrung der sporogenen Schicht auf eines der

beiden Gewebe, wobei im AnschluB an LEITGEB die Sonderstellung

von Anthoceros gegeniiber den anderen untersuchtnn Gattungen be-

reits klar betont wird, die Auffassung der Columella" als steril ge-

wordenem Gewebe und ahnliche Grundtatsachen mehr, die uns

alien so gelaufige sind, sie stammen von KlENITZ-GERLOFF oder

wurden doch von ihm in Gemeinschaft mit anderen Forschern der

damaligen Zeit (namentlich wieder LEITGEBs sei hier gedacht)

aufs neue an sorgfaltigen Praparaten erhartet. DaB KlENITZ-

GERLOFF nun diese Zellfolgen benutzen wollte, urn auch die

anderen Arehegoniatenklassen und die Bliitenpflanzen an die Moose

phylogenetisch anzuschlieBen (4—6), das lag dainals „in der Luft",

und wir wollen die uns jetzt etwas kiihn anmutenden Theorien fiber

diesen Zusammenhang ihm nicht veriibeln. Wie hypothetisch das

Einzelne war, dessen blieb er sich jedenfalls vollig bewuBt. (5. Spalte

721/722.) „Ich beabsichtige hier nicht einen Stammbaum aufzu-

stellen, ich bin weit entfernt, behaupten zu wollen, daB nun etwa

die Fame und Rhizocarpeen von den Marchantieen, Selaginella und

die Phanerogamen von den Jungermannien direkt abstammen; im

Gegenteil: die gesehlossen gedachten Abstammungsreihen losen sich,

je genauer man untersucht, in desto zahlreichere einzelne Zweige

auf, ich wollte nur zu zeigen versuchen, in welcher Gegend man

etwa die Anknupfungspunkte zwischen den einzelnen Pflanzen-

abteilungen auf Grund embryologischer Resultate suchen kann.

Der Aufbau des Embryo schlieBt sich bei den Laubmoosen am

nachsten an die Riccieen, namentlich Sphaerocarpus und wahv-

scheinlich auch Riella, bei denFarnen, Equiseten und Rhizocarpeen

an die Marchantieen, bei Selaginella und den Phanerogamen an

die Jungermannieen an, die Anthoceroteen stehen ziemlich vereinzelt

da." Nun, heute wiirde es uns wohl nicht in den Sinn kommen,

solche weitreichende Schlusse auf Grund der Zellfolge in den Em-

bryonen auch nur anzudeuten, haben wir doch genug Beispiele

ich erinnere hier nur an ein extremes von BRUCHMANN uns fur

die Gattung Selaginella bekannt gegebenes (Flora 104, 1912)—, aus

denen wir ersehen konnen, wie selbst nahe verwandte Species in

ihrem embryonalen Aufbau und der Herleitung der einzelnen Or-

gane aus bestimmten Zellen des Embryo differieren kQnnen.

Zum Vergleich mit den Embryonen der Moose untersuchte

KlENITZ-GERLOFF (5, 6) auch einige Embryonen von Polypodiaceen-

jedoch mehr beilaufig. Zum Gegenstand einer besonderen Ab-
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handlung machte er die Zellteilungsfolgen im Embryo von Isoetes

(7). Zwar war diese so isoliert stehende Gattung schon von HOF-

MEISTER und BRUOHMANN behandelt worden, KlENITZ-GERLOFF

vermag aber einiges zu korrigieren, insbesondere polemisiert er

gegen die BRUCHMANXsche Auffassung von einer genauen Fest-

legung besonderer „Histiogene 4, am Scheitel. „An die Stelle der

indifferenten Scheitelzelle tritt bei Isoetes von vornherein ein in-

differenter Meristemkomplex, dessen Zellen dieselbe Anordnung

haben, welcher bei Vegetationskegeln mit Scheitelzelle erst nach

Aufhoren des Scheitelwachstums erreicht wird." Bei der Wurzel

differenzieren sich nun die Histiogene relativ spat, bei dem „Co-

tyledo" sicher iiberhaupt nicht. Der Vegetationspunkt des Stammes

endlich wird ja bekanntlich erst am Grunde des ersten Blattes

sekundar angelegt. Die kleine, und wie der Verfasser schon be-

merkt, unvollstiindig gebliebene Abhandlung iiber Isoetes mochte

ich noch deshalb erwahnen, weil in ihr eine sehr maBvoll und

dabei doch in der Sache energische Polemik gegen SACHS gefuhrt

wird, der KlENITZ-GERLOFFs Lehrer HOFMEISTER angegriffen

hatte. Es handelt sich urn das „Prinzip der rechtwinkligen Schnei-

dung', das von SACHS in einen gewissen Gegensatz zu HOF-

MEISTERs Lehre gesetzt war, wonach die neugebildete Scheide-

wand „auf der Richtung des intensivsten Wachstums" (scil. der

Zelle) senkrecht stehe. .
KlENITZ-GFRLOFF bemiiht sich nachzu-

weisen, daB beide Satze „keineswegs im Widerspruche" zueinander

standen.

Damit verliefi KlENITZ-GERLOFF nun endgiiitig dasForschungs-

gebiet pflanzlicher Embryologie. Die Lehrtatigkeit fur seine

Schule nahm ihn im nachsten Jahrzehnt so stark in Anspruch, und

fiir deren Interessen sah er sich genotigt, lehrbuchmiiBige Dar-

stellungen seiner Unterrichts-Gegenstande zusammenzuschreiben,

dafi fiir Beschaftigung mit der reinen Wissenschaft nicht viel Zeit

iibrig blieb. Nur zwei kleine Arbeiten sind daher hier zu nenner.

Die eine handelt iiber die Bedeutung der Paraphysen, die zweite

iiber die Sporenformen eines Eostpilzes. Was zunachst die erst-

genannte (8) anlangt, so wurde KLENITZ-GERLOFF durch einen

Aufsatz von LEITGEB zu der Erorterung dariiber veranlaBt, wie

den Moosen das zur Bef5rderung der Spermatozoiden bei der Be-

fruchtung notige Wasser immer zur Verfiigung stehen konne. Er

glaubt, und er hat damit wohl das richtige getroffen 1
), daB die Para-

physen in den Archegonstanden es sind, die hierbei mitspielen.

1) Vgl. RUHLAND in ENGLER-FRANTL III, p. 218.
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entweder, indem sie das Wasser lange Zeit zwischen sich kapillar

festhalten oder indem sie einen das Wasser anziehenden Sehleim

produzieren. In derselben Richtung glaubt er auch die Bedeutung

der Paraphysen in den Hymenien der Ascomyceten sehen zu sollen.

Die Notiz iiber die Teleutosporen von Gymnosporangium clavariae-

formc (9) endlich verdient noch beute unser besonderes Interesse,

weil Verfasser hier zweierlei Sporenformen in den Teleutosporenlagern

beschreibt, die sick durch Wanddicke, Keirnungsmodus etc. morpho-

logisch and physiologisch sondern liessen. Ich mochte daran er-

innern, daB in den Erorterungen der letzten Jabre iiber die Richtig-

keit der ERIKSSOXschen
,}
Mycoplasmalehre" gerade diese Angaben

wieder vorgeholt wurden, um dem von ERIKSSON postulierten

Dimorphismus der Sporen bei Puccinia Malvacearum eine Ait von

Analogon an die Seite zu stellen (K. Sv. Vet. Ak. Handl. 47, p. 59,

1911).

Eine okologische Aufklarung des von KlENITZ-GERLOFF be-

schriebenen Falles ist, soweit mir bekannt, audi jetzt noch nicht

gegeben worden. Fur unentwickelt gebliebene Sporen darf man

die „dunnwandigen" jedenfalls nicht halten, da sie ja audi aus-

keimen.

Etwa vom Jahre 1890 an beginnt KlENITZ-GERLOFF nun die

liesultate seiner Untersuchungen iiber die Plasinaver bindungen

der Zellen untereinander zu veroffentlichen, die den Gegenstand

seines zweiten groBen Forschungsgebietes bilden sollten. Nach einer

„Vorl. Mitteil.", die er in einer Weilburger Festschrift (10) gegeben

hatte, lesen vvir in der „Botanischen Zeitung" 1891 (11) daun die erste

grofiero Zusammenfassung. Rnnd 60 Arten aus alien moglichen

Familien (von den Lebermoosen an aufwarts) hat er detailliert

untei-sucht und sich von der Existenz der Plasmaverbindungen fast

durchweg iiberzeugt. Sind auch noch infolge der nicht ausreichen-

den Technik eine Reihe irriger Angaben darunter, so ist doch der

Hauptsatz, zu dem KlENITZ-GERLOFF kommt, auch heute noch

unangetastet, wonach samtliche lebende Zellen untereinander ver-

kniipft wiiren. Dabei ist es ganz gleichgiiltig, ob verschiedene

„Gewebesysteme"- dabei beteiligt sind oder nicht.

Yon Teilergebnissen erwahne ich noch die spater auch von

STRASBURGER bestiitigten Angaben, daB die Plasmaverbindungen

sicher nichts mit den Resten der „Spindelfasern", die etwa von

den Mitosen her iibrig geblieben wiiren, zu tun batten, und ferner,

dafi zwischen Parasit und Wirtspflanze die Yerbindungen fehlten.

Die Bedeutung der Plasmaverbindungen sieht unser Autor abgesehen

von der Reizfortpflanzung auch in der der Ubertragung von Stoffen.
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Ja er will zunachst selbst an eine tatsachliche Plasmawanderung

von Zelle zu Zelle glauben, eine Ansicht, die er freilich spate

r

(14) aufgibt. Fur die Plasmawanderung waren ihm die Plasma-

stronmngen innerhalb der Zelle Indicien und er bemuht sich in

einer kleinen polemischen Note (12) die reale Existenz dieser

Strornungen auch in unverletzten Zellen sicher zu stellen, die von

HAUPTFLEISCH in Frage gestellt war. Im Jahre 1902 (14) kam er

nochmals auf alle mit den „Plasmodesmen" zusammenhangende

Fragen znriick. ARTHUR MEYER hatte namlich schon 1896 nach-

gewiesen, daB KlENITZ-GERLOFF sicher haufig nur „Tiipfel-

fullungen- 4 gesehen und abgebildet hatte. Darum muBten auch

dessen weittragende Schliisse viel an Bedeutung verlieren. KlENlTZ-

GERLOFF gibt ohne jedes Zaudern seine unrichtigen Beobachtungen

zu, er korrigiert sie und erweitert sie auch fur die niederen Orga-

nismen, speziell Algen und Pilze. In Gemeinschaft mit ARTHUR
MEYER und STRASBURGER kann er aber (abgesehen von der An-

nahme der Plasmodesmen als Plasmaiibertrager) die wesentlichsten

Schliisse von 1890/91 bestatigen.

Die letzten wissenschaftlichen Arbeiten KlENITZ-GERLOFFs

gehoren schon eigentlich ins Gebiet der kritischen Besprechungen

von Arbeiten anderer Autoren. Ich hebe auBer dem schon ein-

gangs beriihrten Kampfartikel gegen REINKE (16) zwei Aufsatze

gegen PLATEAU (13, 15) hervor. Dieser hatte bekanntlich die

okologische Bedeutung des „Schauapparates" bei der Bestaubung

in Frage gestellt und der Meinung Ausdruck gegeben, daB allein

Geruchswirkungen die Insekten zu den Bliiten hinzulocken ver-

mochten. Dem tritt KlEOTTZ-GERLOFF mit groBer Energie ent-

gegen; er laBt vornehmlich die Viiter der ,,Blviten-Okologie":

HERMANN MULLER u. a. sprechen und meint zum SchluB, daB

PLATEAU, ohne es zu wollen, gerade deren Feststellungen wider

Willen hatte bestatigen miissen.

Die zahlreichen kleinen mehr popularen Aufsatze und Be-

sprechungen miissen wir selbstverstandlich hier iibergehen. Die

wissenschaftlichen Beferate finden sich in der Botanischen Zeitung,

dem Biologischen Centralblatt, der Naturwissenschaftlichen Wochen-

schrift, die anderen Publikationen in: Beilage zur Wiener Tages-

zeitung, Natur und Schule, Programm der Landwirtschafts-Schule

Weilburg, Padagogisches Archiv,' Unterrichtsblatt Mr Mathematik

und Naturwissenschaft, Umschau, Mutter Erde, Zeit und wohl auch

noch anderen Zeitschriften.

Mit einem Worte mussen wir schlieBlich noch der Tatigkeit

KlENITZ-GERLOFFs als Verfassers von Lehrbtichern streifen. Sie
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sind den Bediirfnissen der Schule angepaBt und demnach in unserer

Literatur-Ubersicht gesondert zusammengestellfc. Vom padagogischen

wie vom wissenschaftliehen Standpunkt aus hat man sie, soweit

ich das aus Besprechungen ersehen konnte, denkbar gut beurteilt.

Seine „Methodik des botanischen Unterrichts wurde selbst in der

Botanischen Zeitung (Bd. 62, Spalte 360—364) sehr eingehend ge-

wiirdigt. Auch fiir den Hochschulhorer ist recht wertvoll das

„Botanisch-Mikroskopische Praktikum" 1
). Auf dieses hat KEENITZ-

GERLOFF mehrere Jahre hindureh besonders viel Sorgfalt ver-

wendet und die zahlreichen in einem Textheft vereinigten Figuren

geben davon wie von seinem schonen Zeichentalente klaren

Ausdruck.

Die Vorarbeiten zu diesem Praktikum waren es, die ilm auch

dazu brachteu, sich mit den Methoden der Mikrotomtechnik zu

besehaftigen. Er hatte sich bereits einige cytologische Themata

ausgewahlt, die er naher verfolgen wollte. Zum letzten Male schrieb

er mir iiber seine Plane (am 28. Februar 1911): „Soweit es mir

meine jetzt recht knappe Zeit erlaubt, arbeite ich an der ERIKS-

SONschen Sache nach, wie ich glaube, ohne Aussicht, etwas Neues

zu finden. Die ZACHschen Sachen aus dem Sitzber. d. Wiener

Akad. will ich auch noch nachuntersuchen. Aber meine Zeit ist

beschrankt und vor allem sehr zerrissen." Klingt hieraus schon

eine resignierte Stimmung heraus, so werden wir uns kaum wundern,

dafi nach den schweren Schicksalsschlagen der letzten Jahre das

Mikrotom wohl nicht viel wieder angeriihrt wurde.

Er konzentrierte noch auf GOEBELs Rat seine Arbeitskraft

darauf, eine „Geschichte der Morphologie im 19. Jahrhundert" zu

schreiben. Die Vorstudien dazu hatte er, wie mir Herr Geheimrat

V. GOEBEL schreibt, schon begonnen, aber schliefilich das ganze

wieder aufgeben mussen, da, wie er sagte, er dazu viel Zeit auf

Bibliotheken zubringen muBte und seinem Heim dann ganz entzogen

wurde, in dem er gerade jetzt so notig ware. So ist auch die

„Geschichte der Morphologie" nun leider ungeschrieben geblieben.

Und das werden wir aufs lebhafteste bedauern mussen. Denn
gerade bei dem ausgesprochenen Gerechtigkeitsgefuhl, das KlENITZ-

GERLOFF eigen war, und bei seiner genauen Kenntnis der Probleme

der „idealistischen Morphologie", in denen er ja wissenschaftlich

aufwuchs, hatte er sicher ein „kiassisches<( Werk verfassen konnen.

Das Schicksal hat es nicht gewollt!

1) Er selbst schrieb mir einmal (24. April 1907) ganz bescheiden, es sei

.hauptsachlich fQr Volksscbullehrer bestimmt«.
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Verzeichnis der wissenschaftlichen Arbeiten von Kienitz-Uerloff.

t. Beitrage zur Entwicklungsgeschichte des Lebermoossporogoniums. Diss.

Berlin, 40 pp. 1873. Auch abgedruckt in Bot. Ztg. unter dem Titel:

Vergleichende Untersuchungen fiber die Entwicklungsgeschichte des

224-235. Taf. Ill—IV. 1874. '

1

2. Neue Beitrage zur Entwicklungsgeschichte des Lebermoossporogoninms
Bot. Ztg. Bd. 33, Sp. 777-782, 793-799. Taf. IX. 1875.

3. Entwicklungsgeschichte der Laubmoosfrucht. Vortrag. Sitz.-Ber. Gesellsch.

Naturf. Freunde Berlin (15. Febr. 1876) Bot, Ztg. Bd. 34, Sp. 527— 628.

542-541, 554- 556. 1876.

4. Uber die morphologische Bedeutung der Laubmooskapsel im Vergleich

zur- Lebermoosfrucht. Vortrag. Sitzber. Gesellsch. Naturf. Freunde
Berlin (21. Marz 1876). Bot, Ztg. Bd. 34, Sp. 877—380. 1876.

5. U"ber den genetischen Zusammenhang der Moose mit den GefaBkrypto-

gamen und Phanerogamen. Vortrag. Hamburger Naturforscher-Verslg.

(Sitzung v. 19. Septbr. 1876). Bot. Ztg. Bd. 31, Sp. 705—714, 721 bis

723, 1876.

6. Untersuchungen fiber die Entwicklungsgeschichte der Laubmooskapsel
und die Embryo-Entwicklung einiger Polvpodiaceen. Bot. Ztg. Bd. 36,

Sp. 33-64 Taf. I—III. 1878.

7. "fiber Wacbstum und Zellteilung und die Entwicklung des Embryos von
Isoetes lacustris. Bot. Ztg. Bd. 39, Sp. 761-770, 785-795. Taf. VIII. 1881.

8. Tiber die Bedeutung der Paraphysen imAnschlufian H. LEITGEB : Wasser-

ausscheidung an den Archegonienstanden von Corsima. Bot. Ztg. Bd. 44,

9. Die Gonidien von Gymnospnrangtmn chwnriarforme. Bot. Ztg. Bd. 46,

Sp. 389-393. Taf. VII. 1888.

10 Studien fiber Protoplasmaverbindungen benachbarter Gewebselemente in

der Pflanze (V.-M.). Festschrift des Kgl. Gymnasiums zu Weilburg zur

350jahrigen Jubelfeier im August 1890, gewidmet v. Lehrerkollegium

der Landwirtschaftsschule zu Weilburg. Leipzig, p. 19—24. 1890.

11 Die Protoplasmaverbindungen zwiscben benachbarten Gewebs-Elementen

in den Pflanzen. Bot. Ztg. Bd. 49, Sp. 1—10, 17—26, 33—46, 49—60,

65-74. Taf. I— II. 1891.

12 Protoplasmastromungen und Stoffwanderung in der Pflanze. Im Anschlufi

an HAUPTFLElSCHs „Untersucbungen iiber die Stromung des Protoplas-

mas in behauteten Zellen". Bot. Ztg. Bd. 51, Abt. I, Sp. 36—42. 1893.

13. Professor PLATEAU und die Blumentheorien. Biolog. Oentralbl. Bd. 18,

p. 417—425. 1898.

14 Neue Studien fiber Plasmodesmen. Ber. d. D. Bot. Ges. Bd. 20, p. 93-116.

Taf. IV. 1902.

15. Professor PLATEAU und seine Blumentheorie II. Biolog. Centralbl. Bd. 23,

p. 657- 563. 1903.

16. Anti-RELNKE. Biolog. Oentralbl. Bd. 25, I, p, 33-47, II, p. 292—30S. 1905.

Verzeichnis der von Kienitz-Gerloff verfaflten Lehrbucher.

1. (Zusammen mit VOGEL u. MuLLENHOF). Leitfaden fur den Unterricht

in der Botanik. Berlin. Verlag WlXKELMAXN u. SOHNE. 1877.
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2. (Zusammen mit VOGEL u. MuLLENHOF ) Leitfaden fur den Unterricht in

der Zoologie. Berlin. Verlag WlNKELMANN u. SOHNE. 1S79.

3. Methodischer Leitfaden fiir den Unterricht in der Botanik an Landwirt-

schaftsschulen. Berlin. Verlag WlNKELMANN u. SOHNE. 18<S1.

4. Botanik fUr Landwirte. Zum Gebrauch an landwirtschaftlichen Lehr-

anstalten. sowie zum Selbstunterricht. Berlin. Verlag P. Parly. ISS-V

6. Bakterien und Hefen, insbesondere in ihren Beziehungen zur Haus- und

Landwirtschaft, zu den Gewerben sowie zur Gesundkeitspflege. Berlin.

Verlag 0. Salle. 1904.

6. Methodik des botanischen Unterrichts. Berlin. Verlag O. Salle. 1904.

7. Physiologie und Anatomie des Meoschen mit Ausblick auf den ganzen

Kreis der Wirbeltiere in methodischer Behandlung. Samml. naturw.

padagog. Abhandl. Herausge.-. von O. Schmkil u. B. SCHM1D. Leipzig.

Verlag Tetjbnek. liK>7.

8. Naturgeschichtlicher Unterricht nach historischen Gesichtspunkten in

W. Reins Encyclop. Handbuch der Padagogik. 1907.

9. Botanisch-Mikroskopisches Praktikum (mit besonderem Heft fiir die Fi-

guren). Leipzig. Verlag Quelle u. Meyer. 1910.

Paul Wilhelm Magnus.
Von

G. LlNDAU.

(Mit Bildnistafel.)

PAUL WILHELM MAGNUS wurde am 29. Febrnar 1844 als

Sohn des urn die Entwicklung der Stadt Berlin hochverdienten

Stadtrates MF.YER MAGNUS in Berlin geboren. Er besuchte das

Friedrichs-Werdersche Gymnasium und vvnrde Michaelis 1863 mit

dem Eeifezeugnis entlassen. Der Verkehr mit geistvollen und ge-

lehrten Mannern, der in seinem Vaterhause gepflegt wurde, liatte

den lebhaften Jungling auBerordentlich angeregt und seine Beob-

achtungsgabe gefordert. Wohl nur aus aulieren Griinden entschloli

er sich zuerst Medizin zu studieren, da damals hochberiihmte

Yertreter dieser Disziplin in Berlin wirkten. Indessen schon

wahrend der Vorbereitungssemester zu cliesem Studium empfing
er maneben AnstoB, der ibn veranlaBte, sich dem Studium der

Naturwissenschaften und speziell der Botanik zu widmen. Wahr-
scheinlich wirkte schon damals ASCHERSON, mit dem er bis zu

seinem Ende in treuer Freundschaft verbunden blieb, machtig auf

ihn ein, und besonders mag ALEXANDER BRAUN den Ausschlag ge-
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geben haben, ihn zu bewegen, daB er sich Michaelis 1865 in die

philosophische Fakultat einschreiben lieB. Er blieb den Winter
iiber noch in Berlin und ging dann im Sommer 1866 nach Frei-

burg, kehrte aber nach einem Semester wieder zurtick, um seine

Studien in Berlin zu vollenden. In Freiburg wirkte damals

A. DE BARY, der ihn in der Richtung seiner Studien nachhaltig

beeinfluBte und ihn die Bahnen einschlagen lieB, die er sein Leben
lang bei seinen Arbeiten iiber Algen und Pilze verfolgte.

Ende der 60 er Jahre beschaftigte er sich mit der Morphologie
und Systematik der Gattung Najas. Auf Grand der dariiber ver-

offentlichten groBen Arbeit promovierte er am 19. Mai 1870 zum
Doktor. In den Jahren 1871, 1872 und 1874 wurde er vom land-

wirtschaftlichen Ministerium beauftragt, an den Erforschungs-

fahrten in der Nordsee und Ostsee (Schlei) teilzunehmen und
brachte von diesen Fahrten reiche Beute an Algen mit. Die Bear-

beitung des Materials ergab nach der Seite der Algen manche
morphologisch wichtigen Resultate, namentlich iiber Scheitelwachs-

tum und Verzweigung von Meeresalgen. Auch die Kenntnis der

marinen Chytridiaceen konnte er fordern. Niedergelegt sind die

Resultate seiner Forschungen in den Berichten iiber diese Erfor-

schungsfahrten und in zahlreichen Aufsatzen in den Verhandlungen
der Gesellschaft Naturforschender Freunde und des Botanischen
Vereins zu Berlin. Seit dieser Zeit hat er immer fur Fischerei

ein besonderes Interesse an den Tag gelegt und beteiligte sich

stets lebhaft an den Arbeiten der Deutschen Fischereigesellschaft.

Im Jahre 1875 habilitierte er sich an der Berliner Universitat

als Privatdozent der Botanik. Im Jahre 1880 wurde er zum
auBerordentlichen Professor ernannt ucd 1911 erhielt er den Titel

als Geheimer Regierungsrat. Als der Tag seines 70. Geburtstages

heranriickte, vereinigten sich Kollegen, Freunde und Schiiler, um
ihm ein Erinnerungszeichen in Gestalt einer Portratplakette zu

iiberreichen. Noch bei dieser Feier, die am 1. Marz 1914 in seiner

Wohnung stattfand, konnte niemand merken, daB es die letzte

Freude sein sollte, die ihm dieses Leben bescherte. In der Nacht

vom 12. zum 13. Marz erlitt er einen Herzschlag und am 15. Marz

wurde er unter zahlreicher Beteiligung auf dem israelitischen Fried-

hof zur ewigen Ruhe beigesetzt.

Wenn auch seine Gesundheit in den letzten Jahren etwas

erschiittert erschien, so glaubte doch niemand, er selbst vielleicht

am allerwenigsten, daB ihm so schnell sein Ziel gesetzt sein

sollte. Bis zum letzten Tage hat er gearbeitet und seine zahl-

reiche Korrespondenz erledigt. Noch wenige Wochen vor seinem
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Tode setzte er sich selbst ein G-edachtnismal, indem er eine

groBere Summe als Stiftung fur bediirftige Kranke in Berliner

Krankenhausern spendete.

MAGNUS war aufierordentlich vielseitig, obwohl die Haupt-

richtung seiner Lebensarbeit nach der systematischen Botanik hin

lag. Seiner Arbeiten iiber Meeresalgen wurde schon gedacht,

spater beschaftigte er sich auch vielfach mit SiiBwasseralgen. Die

Algenflora von Berlin kannte er sehr gut, so da8 er auf Exkur-

sionen stets iiber die Standorte seltenerer Formen und iiber die

gewohnlicheren Arten sich unterrichtet zeigte.

Wohl durch A. BRAUN wurde er angeregt, sich mit Pflanzen-

teratologie eingehender zu beschaftigen. Bis in die letzte Zeit

seines Lebens hat er zahlreiche Beobachtungen iiber MiBbildungen,

iiber phaenologische Erscheinungen und andere Dinge veroffent-

licht. Besonders unterstutzte inn darin Hofgartner liEUTER auf

der Pfaueninsel bei Potsdam, dem er zahlreiches Material iiber alle

moglichen Erscheinungen verdankte.

Den wichtigsten Teil seiner Lebensarbeit widmete er den

Pilzen. Hier zogen ihn besonders die Parasiten und unter ihnen

wieder die Ustilagineen und Uredineen an. Zahllose Einzelbeob-

achtangen, zu denen ihm das Material durch seine Korrespondenten

zuging, hat er wissenschaftlich verwertet. Seine dem Generations-

wechsel der Uredineen gewidmeten Veroffentlichungen gaben einen

bedeutenden AnstoB, daB sich andere Forscher der Biologie dieser

Formen zuwandten. Besonders hat er denjenigen Parasiten seine

Aufmerksamkeit zugewendet, durch die krankhafte Veranderungen

an der Nahrpflanze hervorgebracht werden. Wir verdanken ihm

in dieser Richtung manche wertvolle anatomische Studie.

Indessen besehrankte er sich nicht auf entwicklungsgeschieht-

liche Beobachtungen, sondern seiner ganzen Neigung nach zogen

ihn floristische Arbeiten immer mehr an. Wie er dazu kam, ist

nicht schwer zu begreifen. Seit seinen Jugendjahren unternahm

er Reisen, die ihn fast durch alle Lander Europas fiihrten. Uberall

beobachtete und sammelte er fur sein Herbarium oder zum Tausch

fur seine Freunde. Da er hierbei besonders die Pilze berticksich-

tigte, so bekam er schlieBlich ein ungeheures Material zusammen,

das er in einzelnen floristischen Studien zu bewaltigen suchte.

Seiner Heimatprovinz Brandenburg widmete er besondere Beach-

tung und legte in zahlreichen Aufsatzen den hauptsachlichen Grund
fitr die Bearbeitung der Pilzfloia Brandenburgs. Besonders hervor-

gehoben sind seine Aufzahlungen von pilzlichen Parasiten der Mark.

Bald griff er weit iiber den engen Bezirk der Mark hinaus
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und verOffentlichte floristische Aufzahlungen von anderen Gegen-
den Deutschlands. Wenn er auch hier nichts Vollstandiges bieten

konnte, so zeigten ihn diese Veroffentlichungen immer als feinen

Beobachter und scharfsichtigen Sammler. Uber die Pilzflora

Frankens hat er mehrere Veroffentlichungen machen konnen, da
ihm von frankischen Sammlern reiche Materialien zur Verfiigung
standen.

Am liebsten weilte er zur Erholung in den Alpen. Seit vielen

Jahrzehnten besuchte er jedes Jahr auf einige Wochen ein be-

stimmtes Alpengebiet und braehte daraus grofie Sammlungen nach
Hause. Eine Frucht dieser Eeisen ist seine Aufzahlung von Pilzen

Graubiindens, die leider nur einen Beitrag umfaBt. Yiel wichtiger
fiir die Pilzkunde ist seine Bearbeitung der Pilze Tirols. Er war
ein griindlicher Kenner des Landes, dem er fast jedes Jahr einen
Teil seiner Ferien widmete. Deshalb konnte er auf groBe eigene
Sammlungen zuriickblicken und hatte gleichzeitig Gelegenheit, mit
vielen Tiroler Sammlern Verbindungen anzukniipfen und fremde
Herbarien zu sehen. So begann er seine Tiroler Studien mit der
Bearbeitung einiger Gruppen, die PEYRITSOH in Tirol zusammen-
gebracht hatte. Als er den mit groBer Sorgfalt bearbeiteten Band
uber Pilze in der Flora von Tirol .(von V. DALLA TORRE und
V. SARNTHEIN) fertig hatte, da war bereits soviel neues Material
auf ihn eingestiirmt, daB er einen Nachtrag begann, den er kurz
vor seinem Tode vollendet hat. Er wird als nachgelassenes Werk
spater erscheinen.

Der Einladung der British Association folgend, besuchte er
im Jahre 1897 Kanada, wo er sich eine schmerzhafte Vergiftung
am Gittsumach zuzog.

Ein Teil der Lebensarbeit von MAGNUS steckt in seinem
groBen Herbar, das etwa 500 dicke Mappen umfaBt und Pflanzen
aus aller Welt und aus alien Gruppen enthalt. Die Pilze machen
naturlich die Hauptmasse aus, aber daneben sind seine Algen und
die teratologische Sammlung von Bedeutung. Dieses Herbar und
die sehr umfangreiche Bibliothek sind in den Besitz seines Neffen,
Prof. Dr. W. MAGNUS, iibergegangen, der die Benutzung Fach-
kollegen gern gestattet.

Eine ganz besondere Seite seiner Tatigkeit stellte seine Arbeit
in Berliner Yereinen dar. Schon von seiner Studienzeit her war
er Mitglied verschiedener wissenschaftlicher Vereine, an deren
Sitzungen und Arbeiten er sich eifrig beteiligte. So verging in

den siebziger Jahren kaum eine Zusammenkunft der Gesellschaft

Naturforschender Freunde, zu der er nicht einen wissenschaftlichen

(3*)
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Beitrag oder eine Demonstration beisteuerte. Spater begann er

dann auch im Botanischen Verein der Provinz Brandenburg eine

sehr ersprieBliche Tatigkeit durch haufige Vortrage und Diskussionen.

1882 wurde er Vorsitzender des Vereins und hat sein Amt wahrend

eines Dezenniums mit groBem Eifer verwaltet. Auch in der Deut-

schen Botanischen Gesellschaft, in deren Berichten er zahireiche

Arbeiten veroffentlichte, bekleidete er viele Jahre lang das Amt
eines Schriftfuhrers. Daneben aber war er ein eifriger Besucher

der Sitzungen der geographischen, anthropologischen und der

Fischereigesellschaft. Er gehorte auch vielen auswartigen Geseli-

schaften an, toils als ordentliches Mitglied, teils als korrespondieren-

des oder Ehrenmitglied. Ganz besondere Freude machte es ihm,

als er zu seinem 70. Geburtstag die Ehrenmitgliedschaft der

schweizerischen botanischen Gesellschaft erhielt.

Wie es nicht anders zu erwarten war, so trugen ihm seine

zahlreichen Arbeiten mannigfache Anerkennung bei Fachgenossen

ein, die sich dadurch auBerte, daB Pflanzen nach ihm benannt

wurden. So erhielten mehrere Pilzgattungen die Benennung nach

seinem Namen, sowie zahireiche Pilze, Algen und selbst Phanero-

gamen.

Das vorstehende in fhiehtigen Rissen umschriebene Bild des

Verstorbenen wiirde aber unvollstandig sein, wenn ich nicht noch

einige Worte iiber seine Personlichkeit sagen wiirde. MAGNUS
war infolge seiner zahllosen Reisen, seiner haufigen Besuche von

wissenschaftlichen Kongressen und Versammlungen auBerordentlich

bekannt, so daB man sich wunderte, wenn er einmal fehlte. Uberall

wurde der stattliche, groBe Mann mit dem machtigen Vollbart und

der unvermeidlichen Mappe unter dem Arm freudig begriiBt, wenn

er in seiner bisweilen larmenden Weise bei einer Versammlung

auftauchie. Immerfort in Tatigkeit und Unruhe, hatte er mit jedem

etwas zu besprechen oder zu verhandeln. Bei seiner Lebhaftigkeit

war er leicht reizbar und verstand es sehr gut, den Gegner in

Wort und Schrift abzufiihren. Dabei aber blieb er stets sachlich

und spielte seine Angriffe nie auf das personliche Gebiet tiber.

Und dies scheint mir hauptsachlich der Grand, daB zwar mancher

ihn nicht liebte, daB ihn aber alle ohne Ausnahme achteten. Und

dieser Achtung war er wahrlich wert. Aufien rauh und schwer

traktabel, bewies er bei jeder Gelegenheit den goldenen Kern, der

in ihm steckte. Ehrlich und zuverlassig erwies er sich stets, mochte

es die Behandlung einer wissenschaftlichen Frage, die Einlosung

eines gegebenen Wortes oder die Unterstiitzung eines Freundes mit

Rat und Tat gelten. Diese ganze Lauterkeit der Gesinnung, ver-
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bunden mit dem ehrlichen wissenschaftlichen Streben, werden ihm
bei alien seinen naheren Bekannten und Freunden ein treues Ge-

denken sichern.

Den personlichen Verkehr pflegte er in Berlin ganz besonders

und er nahm deshalb jede G-elegenheit war, zu den Sitzungen der

verschiedenen Vereine zu kommen oder sich an Zusammenkunften
zu beteiligen, die nur lose mit den Sitzungen zusammenhingen.
Dort war er allezeit ein frohlicher Gresellschafter, der einem guten

Scherz nicht abgeneigt war, auch wenn einmal auf seine Kosten

gelacht wurde.

Mit wenigen Worten will ich noch seiner Lehrtatigkeit ge-

denken, die er als Professor an der hiesigen Universitat entfaltete.

Er las hauptsachlich iiber Kryptogamenkunde, Bliitenbiologie und
liielt anregende und viel besuchte Kolloquien ab. Kein glanzender

Redner, verstand er es doch durch die Eindringlichkeit und Ver-

standlichkeit seines Vortrages das Interesse zu erwecken und das

Verstandnis zu fordern. Wer bei ihm gehort hat, wird sich mit

Vergnugen und Anerkennung der Stunden erinnern, in denen er

nicht bios Tatsachen gelernt, sondern auch das Verstandnis zur

wissenschaftlichen Arbeit erworben hat. Sein Vortrag wurde durch
ein reiches Demonstrationsmaterial unterstutzt, im schematischen

Zeichnen an der Tafel war er sehr geiibt und mit wenigen Strichen

verstand er das Wesentliche einer wissenschaftlichen Zeichnung
hervorzuheben. Seine Kolloquia waren ganz besonders anregend,

denn er beschrankte sich dabei niemals auf die gerade zur Dis-

cission stehende Arbeit, sondern aus dem Schatze seines ungeheuren

Wissens gab er alles, was zum Thema in Beziehung stand. Auf
diese Weise hat er reiche Anregung gespendet und hat immer
seine Befriedigung darin gefunden, seine Schuler zu fordern.

AuBerlich weniger hervortretend, aber darum nicht minder

wichtig waren die schriftlichen Anregungen und Belehrungen, die

seine zahlreichen Korrespondenten von ihm erhielten. Er verstand

es ausgezeichnet, itir die Mykologie Jiinger heranzuziehen und das

Interesse wach zu halten. So manchen, der abseits von grofieren

wissenschaftlichen Mittelpunkten saB, hat er dadurch zu einem

guten Kenner seiner heimischen Pilzflora gemacht. Sein Tod wird

deshalb gerade diese Schuler am schmerzlichsten getroffen haben.

MAGNUS war unverheiratet, desh&lb konnte er seine ganze

Zeit und Liebe seinen Sammlungen widmen, die er in ganz auBer-

ordentlicher Weise zu fordern und zu vermehren verstand. In

ihm sank einer der letzten Yertreter jener liebenswurdigen Wissen-
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schaft ins Grab, die in dem Anlegen eines Herbariums einen wich-

tigen Zweig der botanischen Forschung sahen.

Ehre seinem Gedachtnis!

Verzeichnis der wissenschaftlichen Arbeiten von P. Maginis.

1869. Zur Morphologie der Gattung Najas. (Bota... Zeit. XXVII, 1869,

p. 769—773.)

1870. Uber die anatomischen VerMltnisse der Adventivknospen bei CaUiopsis

tinctoria usw. (Verh. Bot. Ver. Pr. Brand. XII, 1870, p. 159-161.)

Panachierte Blatter, hervorgebracht durch Ubertragen eines Auges von

Abutilon Thompsoni auf A. striatum. (Sitzber. Ges. Naturf. Pr. 1870,

p. 33-35.)

Uber Anatomie von Meeresphanerogamen. (Sitzber. Ges. Naturf.

Fr. 1870, p. 85-90.)

Najadacearum italicarum conspectus. (Nuov. Giorn. Bot. Ital. II, 1870,

p. 186-189.)

Beitrage zur Kenntnis der Gattung Najas. Berlin. 4 » (G. Reimee).

zugleich auch Inaug.-Diss. Berlin 1870.

Bemerkungen fiber die Arten der Gattung Circaea Tourn. (Bot. Zeit.

XXVIII, 1870, p. 745-762, 761—771, 777—787), (mit P. ASCHERSON).
Ein neuer Schleimpilz. (Der Naturforscher III, 1870, p. 70.)

Kopulierende Scbwarmsporen. (Der Naturforscher III, 1870, p. 88-89.)

Entwicklung der Antheridien der Farnkrauter. (Der Naturforscher III,

1870, p. 105 - 106.)

Die Befruchtung bei den Farnkrautern. (Der Naturforscher III, 1870,

p. 136-137.)

Der Einflufi des Pfropfreises auf die Unterlage. (Der Naturforscher III,

1870, p. 202-203.)

Uber die blaue Farbung der Fruchte von Viburnum tinusnnd der Samen

von Paeonia. (Der Naturforscher III, 1870, p. 269—270.)

Paarung der Schwarmsporen von TJlothrix. (Der Naturforscher III,

1870, p. 378.)

Uber den Austritt der Zoosporen aus den Zoosporangien. (Der Natur-

forscher III, 1870, p. 412-413.)
1871. Uber das Vorkommen akzessorischer Knospen neben der Hauptknospe.

(Sitzber. Ges. Naturf. Fr. 1871. p. 3-4.)

Uber einen Zweig von Begonia Lepeyrousii mit dedoubliertem Laubblatt

und andere ahnliche Bildungen. (Sitzber. Ges. Naturf. Fr. 1871,

p. 4-6.)

Uber den EiufluB des Edelreises auf die Unterlage bei Abutilon. (Sitzber.

Ges. Naturf. Fr. 1871, p. 12—14, 82—84.)
Uber eine monstrose Bltitentraube von Reseda odorata und fiber Ent-

wicklung der Polysiphonien. (Sitzber. Ges. Naturf. Fr. 1871,

p. 89-93.)

Dichotomie von Furcellaria fastigiata. ^itzber. Ges. Naturf. Fr. 1871,

p. 110-111.)
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Weitere Mitteilungen uber den EinfluB des Edelreises und der Unterlage
aufeinander. (Botan. Zeit. XXIX, 1871, p. 113-120.)

Circaeapacifica. (Botan. Zeit. XXIX, 1871, p. 392-393), (mit P. AsCHERSON.)
Einige Bemerkungen zu dem Aufsatze des Herrn I. BORODIN: „Uber

den Bau der Blattspitze einiger Wasserpflanzen." (Botan. Zeit. XXIX,
1871, p. 479—484.)

Uber Uredineen. (Zeitschr. ges. Naturwiss., XXXVIir, 1871, p. 281.)

Scheiden die Pilze Aramoniak aus? (Der Naturforscher IV, 1871,

p. 202-203.)

Paarung der Schwarmsporen von Chlamydococcus pluralis. (Der Natur-
forscher IV, p. 227—228.)

Ablenkung des Wurzelwacbstums von seiner normalen Richtung. (Der
Naturforscher IV, 1871, p. 398—399.)

1872. Uber Uredineen. (Verh. Bot. Ver. Prov. Brand., XIV, 1872, p. XI.)

Uber als Haftorgane dienende Randsprofichen der Delesseria sinuosa und
uber Adventiv-Sprossungen bei Delesserien. (Sitzber. Ges. Naturf.

Fr. 1872, p. 28-30.)

liber SchlauchgefaBe im Stamme von Cymodocea nodosa, C. isodifolia

und C. manatorum und Schlauchzellen in der Blattepidermis dieser

und anderer Cymodocea Arten. (Sitzber. Ges. Naturf. Fr. 1872, p. 30-33.)
Uber Zweigbildung der Sphacellarieen. (Sitzber. Ges. Naturf. Fr. 1872,

p. 72-76.)

Uber Kartoffelpfropfhybriden. (Sitzber. Ges. Naturf. Fr. 1872, p. 86—87,

97-98.)

Uber ChyMdium tumefaciens n. sp. in den Wurzelbaaren von Ceramhn,,

ftabdUgexum und C. acanthonotum und andere in Meeresalgen lebende,

fur Organe derselben gehaltenen Chytridien. (Sitzber. Ges Naturf.

Fr. 1872, p. 87—90.)

Uber Verzweigungserscheinungen bei Cladostephus, Halopteris, Tricho-

thamninm und einigen Cladophora-Arten. (Sitzber. Ges. Naturf. Fr

1872, p. 98—99; 1873, p. 40—43.)

Entwicklung einer Gallertilechte. (Der Naturforscher, V. 1872, p. 62-63.)

Fadenalgen vegetierend in den Zellen von Moosen. (Der Naturforscher, V,

1872, p. 104-105.)

Abweichende Bestaubungsverhaltnisse der Winterbluten einiger Pflanzen.

(Der Naturforscher, V, 1872, p. 118.)

1878. Uber Knospenbildung auf den Blattern bei Cardamine. (Sitzber. Ges.

Naturf. Fr. 1873, p. 51—52.)
Uber Versuche, welche die Zusammengehorigkeit von Aeeidium Urh'em mit

einer Puccinia auf Carex kirta erweisen. (Sitzb. Ges. Naturf. Fr. 1873,

p. 75.)

Uber die Einwanderung zweier Rostpilze, P i Malvacearwn und

Cronartium ribicola. (Sitzber. Ges. Naturf. Fr., 1873, p. 134—138.)

Zur Morphologie der Sphacelarieen nebst Bemerkungen fiber die Ablen-

kung des Vegetationspunktes derHauptachse durch den nahe am Scheitel

angelegt werdenden Tochtersprofi. (Festschr. zum lOOjahr. Best,

der Ges. Naturf. Fr., Berlin 1873, p. 129—156.)

Mykologische Bemerkungen. (Hedwigia, XII, 1873, p. 49—53.)

Propfbybriden bei Kartoffeln. (Botan. Zeit. XXXI, 1873, p. 269.)
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tiber die botanischea Ergebnisse der Expedition der Pommerania vom

16. Juni bis 2. August 1871. (Exped. zur phys.-chem. u. biolog.

Untersuchung der Ostsee. Berlin 1873.)

Tiber die Verzweigung der Spbacelariaceen. (Tageblatt Ges. D. Naturf.

u. Arzte zu Wiesbaden 1873.)

1874. liber transversal nebeneinander stehende Achselknospen in Morenia

corallina. (Verb. Bot. Ver. Pr. Brand., XVI, 1874, Sitzber. p. 3—4.)

tiber hypocotyle Adventivknospen an Linum austriacum. <Verh. Bot.

Ver. Pr. Brand., XVI, 1874, Sitzber. p. 4—5.)

tiber Bildung von Adventivknospen an Ryacinthm orientalis. (Verh.

Bot. Ver. Pr. Brand., XVI, 1874, Sitzber. p. 5-7.)

t)ber Adventivknospen an Siegesbeckia iberica. (Verh. Bot. Ver. Pr. Brand.,

XVI, 1874, Sitzber. p. 7-8.)

Tiber Knospenbildung auf dem Blatt einer Drimia-Art, (Verh. Bot.

Ver. Pr. Brand. XVI, 1874, Sitzber. p. 8.)

Zusammenhang des A.cidlum 1', -tk.tr mit p.u ,;,,;„ auf On;-,- hirta. (Verh.

Bot. Ver. Prov. Brand., XVI. Sitzber. p. 23.)

tberwallung einer Pappel. (Verh. Bot. Ver. Prov. Brand., XVI, 1874,

Sitzber. p. 32-33.)

Monstrose Ulmenschofilinge. (Verh. Bot. Ver. Pr. Brand., XVI, 1874,

Sitzber. p. 33—33.)

Spreuhaare (Pulu) von Baumfarnen. (Verh. Bot. Ver. Pr. Brand., XVI,

1874, Sitzber. p. 34.)

Tiber Puccini,, Malvaeearum Mont. u. Cronartinm ribicola Dietr. (Verh.

Bot. Ver. Prov. Brand., XVI, 1874, Sitzber. p. 55.)

Cronartinm ribicola. (Verh. Bot. Ver. Prov. Brand., XVI, 1874, Sitzber.

p. 57.)

tiber die Einwanderung von Puccinia Malvaeearum. (Verh. Bot. Ver.

Prov. Brand., XVI, 1874, Sitzber. p. 67.)

tiber die Milbensucht der Eirschbaume. (Verh. Bot. Ver. Pr. Brand.,

XVI, 1874, Sitzber. p. 68-69.)

Schwarmsporenbildung von Cladophora rupcstris. (Verh. Bot. Ver. Pr.

Brand., XVI, 1874, Sitzber. p. 71—72.)

Vorlage von Tafeln fur den Bericht der Nordsee-Expedition und uber

Chytridien auf Meeresalgen. (Verh. Bot. Ver. Prov. Brand., XVI,

1874, Sitzber. p. 73.)

Weitere Mitteilungen tiber die Verbreitung von Pnccinia Malracearnm

(Verh Bot. Ver. Prov. Brand., XVI, 1874, Sitzber. p. 73.)

tiber Chytridien auf Meeresalgen. sowie uber Bonnemaisonia, Clatiophora,

Callithamnion u. Plocamium. (Verh. Bot. Ver. Pr. Brand., XVI, 1874,

Sitzber. p. 73—77.)

Haftorgane bei Florideen. (Verh. Bot. Ver. Pr. Brand., XVI, 1874,

Sitzber p. 77.)

tiber die weitere Ausbreitung von Puccinia Malvaeearum in Deutschland.

(Verh. Bot. Ver. Prov. Brand., XVI, 1874, Sitzber. p. 103.)

Peridermium Pini auf Pinus Laricio (Verh. Bot. Ver. Prov. Brand..

XVI, 1874, Sitzber. p. 104.)

tiber Protomyces pachydermia (Verh. Bot. Ver. Prov. Brand., XVI, 1874,

Sitzber. p. 104.)

Tiber die Gattung Taphrina u. Ascomyces. (Verh Bot. Ver. Prov. Brand.,

K\ 1x7 i. Sitzb.
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tiber Synchytrimn rubroeindum n. sp. auf Saxifraga granulate. (Sitzber.

Ges. Naturf. Fr., 1874, p. 2.)

Ubersicht der Synchytrium-Arten der Umgegend Berlins. (Sitzber.

Ges. Naturf. Freunde, Berlin 1874, p. 4.)

Ribes alpinum im Januar bluhend. (Sitzber. Ges. Naturf. Fr. 1874, p. 12,

56—57.)

Zweimaliges Bliihen von Aesculus, Primula, Camus, Weigdia. (Sitzber.

Ges. Naturf. Fr. 1874, p. 12-14.)

tiber die Verbreitung von Cronartium ribicola. (Sitzber. Ges. Naturf.

Nachtragliches tiber die Einwanderung der Puceinia Malracearum.

(Sitzber. Ges. Naturf. Fr., 1874, p. 21-23, 81—88.)

Monstroses Radieschen. (Sitzber. Ges. Naturf. Fr., 1874, p. 83-84.)

Verschieden gefarbte Bluten von Callistephm chinensis an einem Stocke.

(Sitzber. Ges. Naturf. Fr., 1874, p. 91—92.)

tiber Pfropfhybriden zweier verschieden gefarbter Kartoffelsorten.

(Sitzber. Ges. Naturf. Fr. 1874, p. 104—108; Verh. Bot. Ver. Pr.

Brand. XVII, 1875, Sitzber. p. 4-7.)

Die Milbensucht der Birnbaume. (Der Naturforscher VII, 1874,

p. lt)4—105.)

Einwanderung eines Rostpilzes. (Der Naturforscher VII, 1874, p. 114-1 15 ).

Bewegungen der Faden der Sptrogyra princeps. (Der Naturforscher VII,

1874, p. 426—427.)

Kurze Notiz uber Protomyces pachydermia Thilm. (Hedwigia, X1U, 1874,

p. 113-114.)

Ascomyces Tosquinetii Westv. (Hedwigia, XIII, 1774, p. 135-136.)

Die botanischen Ergebnisse der Nordseefahrt vom 21. Juli bis 9. Sep-

tember 1872. (II./1II. Jahresber. d. Kommission z. Unters. d. deutsch.

Meere in Kiel, 1874, p. 59-79.)

Die im Juni 1874 ausgefiihrte botanische Untersuchung der Schlei.

(Verh. Bot. Ver. Pr. Brand., XVII, 1875, p. 1-8.)

kanischen Baumen. (Verh. Bot. Ver. Pr. Brand., XVII, 1875, Sitzber.

p. 15-16.)

^ c Cf ^ F
nidificans). (Verh. Bot. Ver. Prov. Brand., XVII, 1875, Sitzber. p. 22.)

tiber individuelle Neigung zur fruhzeitigen Entfaltung bei Ribes alpinum.

(Verh. Bot. Ver. Pr. Brand., XVII, 1875, Sitzber. p. 35—36.)

Uber Aecidium rubellum auf Rheum officinale. (Verh. Bot. Ver. Prov. Brand.,

XVII, 1875, Sitzber. p. 61.)

tiber Birnbaume mit Milbengallen. (Verh. Bot. Ver. Pr. Brand., XVII,

1875, Sitzber. p. 62—63.)

Puceinia nidificans P. Magn. = P Fergussoni B. et Br. (Verh. Bot. Ver.

Prov. Brand., XVII, 1875, Sitzber. p. 63.)

Uber die Zugehorigkeit von Aecidium Orchi-dearum Desm. za Puceinia

Moliniae Tul. (Verh. Bot. Ver. Prov. Brand., XVII, 1875, Sitzber p. 65.)

Tiber die Naturgeschichte der Taphrina aurea Pers. (Verh. Bot. Ver.

Prov. Brand., XVII, 1875. Sitzber. p. 72.)

Galle an den Blattern von Festuca ovina. (Verh. Bot. Ver. Prov. Brand.

XVII. I87.>. Sitzber. p. 73-74.)
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Dreiflugelige Friichte vod .leer platanoides. (Verh. Bot. Ver. Prov.

Brand., XVII, 1875, Sitzber. p. 75.)

Aeculium Berberidis auf Mahonia Aquifolium. (Verh. Bot. Ver. Prov.

Brand., XVII, 1875, Sitzber. p. 76.)

TJber Aecidium Magelhaenieum. (Verh. Bot. Ver. Prov. Brand., XVII,

1875, Sitzber. 87.)

tiber das diesjahrige epidemische Auftreten einer Puccinia auf samt-

lichen Exemplaren von Centaurea Gijanm im Berliner Universitats-

garten. (Verh. Bot. Ver. Prov. Brand., XVII, 1875, Sitzber. p. 89.)

Weitere Mitteilungen iiber die Verbreitung der Puccinia Mah.utceartiHi.

(Verh. Bot. Ver. Prov. Brand., XVII, 1875, Sitzber. p. 91.)

tTber AEESCHOUGs Beobachtung copulierender Schwiirmsporen an

Dictyosiphon. (Sitzber. Ges. Naturf. Fr., 1875, p. 19—21.)

tTber die Familie der Melampsoreae und ihre Gattungen. (Sitzber. Ges.

Naturf. Fr., 1875, p. 57—60.)

Junge, in der Hiilse gekeimte Erbsen. (Sitzber. Ges. Naturf. Fr., 1875,

p. 106)

tiber den von K. PRANTL gezogenen Vergleich zwischen der Moos-
kapsel und dem Sorus der Hvmenophyllaceen. (Verh. Bot. Sect,

der Vers, deutsch. Naturf. u. Arzte 1875.)

Kurze Notiz zur Ancospom pnlrmihnta RieiJ. (Bot. Zeit., XXXLII,
1875, p. 685-686).

Eine Bemerkung zu Exoascus Poptdi. (Hedwigia. XIV, 1875, p. 1-3.)

Mykologische Mitteilungen. (Hedwigia, XIV, 1875, p. 17—21.)
Mykologische Notiz. (Hedwigia, XIV, 1875, p. 85.)

Zur Naturgeschichte der Taphrina anrea, (Hedwigia, XIV, 1875, p. 97

bis 98)

Tiber die Natur der Flechten. (Der Naturforscher VIII, 1875, p. 53-55.)
Copulation ruhender Schwarmsporen. (Der Naturforscher VIII, 1875,

p. 73—74.)

Die Entstehung der Rostflecke auf Apfeln und Birnen. (Der Natur-

forscher VIII, 1875, p. 154.)

tiber den Befruchtungsvorgang bei den Hutpilzen. (Der Naturforscher

VIH, 1875, p. 174.)

Weiterea Vordringen des Rostpilzes der;Malven {Puccinia malcaccarum) in

Siid- und Mitteleuropa. (Der Naturforscher, VHI, 1875, p. 311.)

Durchlocherung der Blattspreite bei Fagus. (Verh. Bot. Ver. Prov.

Brand., XVIII, 1876, p. VHI-XI.)
Gallenbildung an Fagus. (Verh. Bot. Ver. Prov. Brand., XVIII, 1876.

p. XL)
Fasciation von Berberis und Campanula. (Verh. Bot. Ver. Frov. Brand.,

XVIII., 1876, p. XI—XII.)

Bliiten von Azalea indica mit getrennten Petalen. (Verh. Bot. Ver. Prov.

Brand., XVIII. 1876, p. XV.)

Aufzahlung der auf den Excursionen von Lubben, Lubbenau u. Schlep-
zig gesammelten Pilze (Verh. Bot. Ver. Prov. Brand., XVIII, 1876,

p. XXIV.)
tiber das Auftreten von Einfaltungen der Zellmembran bei den Pflanzen.

(Verh. Bot. Ver. Prov. Brand., XVm, 1876, p. 90-94.)
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Beitrage zur Kenntnis der anatomischen Baues der Blatter. (Verh. Bot.

Ver. Prov. Brand., XVIII, 1876, p. 95—98.)
ttber Bestaubung von Yucca. (Verh. Bot. Ver. Prov. Brand., XVIII,

1876, Sitzber. p. 17.)

Uber Eucalyptus globulus. (Verh. Bot. Ver. Prov. Brand., XVIII, 1876,
Sitzber. p. 19-23; cfr. Der Naturforscher IX, 1876, p. 254.)

Vorlage eines Zweiges von Bizarria, einer zitronenartigen Apfelsine,

eine Varietat von Celosia cristata und von Knospenvariationen von
Georginen. (Verh. Bot. Ver. Prov. Brand., XVIII, 1876, Sitzber.

p. 23—25.)

Bemerkungen iiber den phylogenetischen Zusammenhang der Fame mit
den Moosen. (Verh. Bot. Ver. Prov. Brand., XVIII, 1876, Sitzber.

p. 40-41.)

tiber Wurzelknollen und Keimung des Phaseolus midtifloriu. (Verh. Bot.

Ver. Prov. Brand. XVIII, 1876, Sitzber. p. 41—43.)

Friih aufbrechende Knospen von Sorbaria sorbifolia. (Verh. Bot. Ver.
Prov. Brand., XVIII, 1876, Sitzber. p. 46.)

Anguillula-Galle an den Blattern von Agrostis canina (Verh. Bot. Ver.

Prov. Brand., XVIII, 1876. Sitzber. p. 61—62.)
Tiber dichte Wurzelfilze aus der Wasserleitung bei Offenbach (Verh.

Bot. Ver. Prov, Brand., XVIII, 1876, Sitzber. p. 71-73.)

(Verh. Bot. Ver. Prov. Brand, XVIII, 1876, Sitzber. p. 73-76.)

(Verh. Bot. Ver. Prov° Brand., XVIII, 1*76, Sitzber/ 76-79.)
/

Mnjanthema,,, bifnliam mit nur einera Laubblatt. (Verh. Bot. Ver. Prov.
Brand., XVIII, 1876, Sitzber. 79-80.)

Uber Blutenmonstrositaten bei Primula sinensis. (Verh. Bot. Ver. Prov.
Brand., XVIII, 1876, Sitzber. p. 91-94.)

Monstrose Blattbildung bei Crotoa. (Verh. Bot. Ver. Prov. Brand., XVIII,

1876, Sitzber. p. 94.)

MonstrSse Keimpflanzen von Rkinus. (Verh. Bot, Ver. Prov. Brand.,

XVIII, 1876, Sitzber. p 107—110.)

Rudbeckia hirta beim Bredower Forsthaus. (Verh. Bot. Ver. Prov. Brand.,

XVIII. 1876, Sitzber. 110—111.)

Seehszehnzahlige Bliite von Campanula rotund;folia. (Verh. Bot. Ver.

Prov. Brand., XVIII, 1876, Sitzber. p. Ill
)

(Verh. Bot. Ver. Prov. Brand., XVIII, 1876, Sitzber. p. 116.)

tiber Radertiergallen von Vaucheria geminata. (Verh. Bot. Ver. Prov.

Brand., XVIII, 1876, Sitzber. 125-127.)

tiber dedoublierte Oarpelle in Bluten von Leguminosen. (Verh. Bot
Ver. Prov. Brand., XVIII, 1875, Sitzber. p. 127—130.)

Blattabdrucke arktischer Pflanzen aus diluvialen Tonen bei Kopenhagen.

(Verh. Bot. Ver. Prov. Brand., XVIII, 1876, Sitzber. p. 137 )

tTber ein merkwurdiges Auftreten von Spumaria alba. (Sitzber. Ges.

Naturf. Fr., 1876, p. 154.)

Uber AeckUum Magelhaeniaim Berk. (Hedwigia, XV, 1876, p. 2—4.)

tiber die Fruchtentwicklung der Hutpilze. (Der Naturforscher IX, 1876,



1877. Puceinia Malvacearum bei Berlin. (Verb.. Bot. Ver. Pro v. Brand., XIX

1877, p. XXVII u. Sitzber. p. 157.)

ttber den anatomiscken Bau der Quillaja-Rinde. (Verh. Bot. Ver. Prov,

Brand., XIX, 1877, Sitzber. p. 3-4.)

Doppelbliiten von Digitalis purpurea. (Verh. Bot. Ver. Prov. Brand.,

XIX, 1877, Sitzber. p. 14.)

tTber die auf den Wolfsmilchsarten auftretenden Rostpilze. (Verh. Bot.

Ver. Prov. Brand., XIX, 1878, Sitzber. p. 30, 66.)

Puceinia Malvac. u. andere von Prof. W. VOSS bei Laibach beobachtete

Pilze. (Verh. Bot. Ver. Prov. Brand., XIX, 1877, Sitzber. p. 34.)

Sekundare Stammbildung bei Fichten und andereu Baumen. (Verh.

Bot. Ver. Prov. Brand., XIX, 1877, Sitzber. p. 56—57.)

Seltene japanische Holzer. (Verh. Bot Ver. Prov. Brand., XIX, 1877,

Sitzber. p. 57— 58 )

"fiber die Entwickelung von Puceinia Oreoselini Fuck. (Verh. Bot. Ver.

Prov. Brand., XIX, 1877, Sitzber. p. 62.)

Uber den Scbutz von Juniperus-Kulturen vor Infection rait Gynmn-

sporangium. (Verh. Bot. Ver. Prov. Brand., XIX, 1877, Sitzber. p. 66.)

"Dber eine Milbengalle von Clematis Flammula. (Verh. Bot. Ver- Prov.

Brand., XIX, 1877, Sitzber. p. 71-72.)

Uber die senkrechte Stellung der Blatter australischer Holzgewachse.

(Verb. Bot. Ver. Prov. Brand., XIX, 1877, Sitzber. p. 84—86.)

Uber Pyknidenbildung. (Verh. Bot. Ver. Prov. Brand., XIX, 1877.

Sitzber. p. 89.)

Emergenzen an den Blattern von Aristolochia sipho. (Verh. Bot. Ver.

Prov. Brand., XIX, 1877, Sitzber. p. 95—96.)

Uber Pilze auf Birnen. (Verh. Bot. Ver. Prov. Brand., XIX, 1877,

Sitzber. p. 97.)

Anomalien von Fragaria elatior. (Verb. Bot. Ver. Prov. Brand., XIX,

1877, Sitzber. p. 97-100.)

Anomalien von Saxifraga granulala. (Verh. Bot. Ver. Prov. Brand., XIX,

1877, Sitzber. p. 100-101.)

Moustrose Exemplare von Campanula rotundifolia. (Verh. Bot. Ver. Prov.

Brand., XIX, 1877, Sitzber. p. 117—118.)

Zwaugsdrehung von Dipsacus Silvester. (Verh. Bot. Ver. Prov. Brand.,

XIX, 1877, Sitzber. p. 118-123.)

Kartoffelpfropfhybriden. (Verh. Bot Ver. Prov. Brand , XIX, 1877, Sitzber.

p. 149-150; XXIII, 1882, p. XXXI—XXXII.)
Im Dezember bluhende Cormtsstraucher. (Verh. Bot. Ver. Prov. Brand.,

XIX., 1877, Sitzber. p. 158-162.)

Quercus sessilifiora mit 2 Winter hindurch bleibenden Blattern. (Verh.

Bot. Ver. Prov. Brand., XIX, lh77, Sitzber. p. 162.)

Uber die auf den Wolfsmilcharten auftretenden Rostpilze (Sitzber. Ges.

Naturf. Fr., 1877, p. 79-83.)

"Tiber die Entwickelung der Puceinia Oreoselini Fuckl. (Sitzber. Ges.

Naturf. Fr., 1877, p. 123.)

tTber die weitere Verbreitung der Puceinia Malvacearum in Europa

wahrend des Jahres 1877. (Sitzber. Ges. Naturf. Fr., 1877, p. 242—248.)

Protoeoccus caldarionun n. sp. (Sitzber. Ges. Naturf. Fr., 1877, p. 249

bis 250.)
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Cornua im Dezember bliihend. (Sitzber. Ges. Naturf. ,Fr., 1877, p. 265

tfber die Gallen, die ein Radertierchen, Notommata Werneckei, an

Vaucheria-FMen erzeagt. (Botaa. Zeit., XXXV, 1877, p. 497—499;

Hedwigia, XVI, 1877, p. 140-142.

)

Bemerkungen uber einige Uredineen. (Hedwigia, XVI, 1877, p. 65-72.)

Zur Kenntnis der Verbreitung der Puccinia Malmcearum Mont. (Hedwigia,

XVI, 1877, p. 145—146.)

Die Entwickelung der Puccinia auf Carex Umosa. (Tagebl. d. Naturf.-

Vers. zu Miinchen, 1877, p. 199.)

Aussprossung der Moosfruchte. (Der Naturforscber X, 1877, p. 5—6.)

1878. Bemerkungen Uber Sorosporinm nod TiUetio de Baryam F. v. W. (Verh.

Bot. Ver. Prov. Brand., XX, 1878, Sitzber. p. 4.)

Adventivknospenbildung bei pilzkranken Tithijmalm Cyparissia* (L )
Scop.

(Verh. Bot. Ver. Prov. Brand., XX, 1878, Sitzber. p. 5.)

Selaginella apus auf der Pflaueninsel. (Verh. Bot. Ver. Prov. Brand.,

XX, 1878, Sitzber. p. 5.)

Japaniscbe Papiertapete mit Polysiphonia-Yrzgmentea. (Verh. Bot. Ver..

Prov. Brand., XX, 1878, Sitzber. p. 6-7.)

Blute von Mahonia aquifolium im Januar. (Verh. Bot. Ver. Prov.

Brand. XX, 1878. Sitzber. p. 38-34.)

Vorlage von Puccinia Malvacearum von Athen. (Verh. Bot. Ver. Prov

Brand., XX., 1878, Sitzber. p. 35.)

Abnorme Blattstellung bei Anemone nemorosa, Ovula tragende Staub-

blatter bei Primula sinensis. (Verh. Bot. Ver. Prov. Brand, XX,

1878, Sitzber. p. 38.)

Wurzeladventivknospen bei krautartigen Pflanzen und uber Angadlula-

gallen. (Verh. Bot. Ver. Prov. Brand., XX, 1878, Sitzber. p. 47-48.)

Uber drei neue Pilze (Ustilago Urbani, Urocystis primulicola, Schinzia

cypericola). (Verh. Bot. Ver. Prov. Brand., XX, 1878, Sitzber. p. 50.

Wirknng der Spatfroste auf R tpspflanzen. .
(Verh. Bot. Ver. Prov. Brand.

XX, 1878, Sitzber. p. 60.

Brand., XX, 1878, Sitzber. p. 60-61.)

Monstrose Stocke von Perkallis omenta. (Verh. Bot. Ver. Prov. Brand.,

XX, 1878. Sitzber. p. 61—62.)

Ranunculus bulbosus mit gefiillten Bluten. (Verh. Bot. Ver. Prov. Brand.,

XX, 1878, Sitzber. p. 62—63 )

Fasciierte Exemplare von Ranunculus bulbosus (Verh. Bot. Ver. Prov.

Brand., XX, 1878, Sitzber. 64-65.)

Monstrose Rosen. (Verh. Bot. Ver. Prov. Brand., XX. 1878, Sitzber.

p. 65—66 )

Doppelbliite von Fuchsia. (Verh. Bot. Ver. Prov. Brand., XX, 1878,

Sitzber. p. 66-67.)

Nahrpflanzen von Uromyces Geranii Otth u. Wartm. (Verh. Bot. Ver.

Prov Brand., XX, 1878, Sitzber. 109.)

Phoenix reclinata mit senkrecht gesteUten BlattflSchen. (Verh. Bot. Ver.

Prov Brand., XX, 1878, Sitzber. p. 131.)

UberaxileStaubgefaBe im AnschmB an die Mitteilung von HiESONYMUS

liber JMam. (Sitzber. Ges. Naturf. Fr., 1878, p. 120-122.)
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Tiber eine monstrose Bliite von Cypripedium barbatum und den Bau des
normalen Fruchtknotens einiger Cypripedien. (Sitzber. Ges. Naturf.
Fr., 1878, p. 139—143.)

Bemerkungen iiber das Scheitelwachstum der Phanerogamen. (Sitzber.

Ges. Naturf. Freunde, 1878, p. 157—160)
Eine Milbengalle von Clematis flammnla. (Botan. Zeit. XXXVI, 1878.

p. 650-651.)

Habitus der Fichte. (Bot. Zeit. XXXVI, 1878, p. 669.)

tiber Pinus silvcstris p rubra. (Verh. Bot. Ver. Prov. Brand., XXI. 1879.

p. IV.)

Uber Zwangsdrehungen. (Verh. Bot. Ver. Prov. Brand., XXI, 1879,

p. VI- VII.)

Kurze Notiz iiber dimere zygomorphe Orchideenbluten und iiber ein

monstroses Cypripedium. (Verh. Bot. Ver. Prov. Brand, XXI, 1879,

p. 97—99.)

tiber den eigentiimlichen Bau des Fruchtknotens einiger Cypripedien.
(Verh. Bot. Ver. Pr. Brand., XXI, 1879, Sitzber. p. 7-10.)

Ustilago Urbani - Pmtomyces graminicola nach PASSEBlNl Conidienform
einer Peronospora. (Verh. Bot. Ver. Prov. Brand., XXI, 1879.

Sitzber. p. 33.)

Vorlage von Weiden von Sandboden. (Verh. Bot. Ver. Pr. Brand., XXI,
1879. Sitzber. 34.)

Regeneration der Rinde an einer Mohrriibe nach einer Schalwunde.
(Verh. Bot. Ver. Pr. Brand., XXI, 1879, Sitzb. p. 34-35.)

Blatter von Trkhopilia tortilis und Dendrobium Wallichii,

(Verh. Bot. Ver. Pr. Sitzber. p. 35—40.)
Bliitenabnormitaten von Trifolinm. (Verh Bot. Ver

1879, Sitzber. p. 80-81.)
Vergriinte Bliiten von Aquilegia atrata (Verh Bot Ver Pr Bra

XXI, 1879, Sitzber. p. ! 11-113.)
tiber die generische Stellung von Schinzia cgpericola. (Verh. Bot. 1

Prov. Brand., XXI, 1879, Sitzber. p. 119.)

Pelorien von Ma.rilhiri.i bttroalbu und Epidendron cochlea turn. (V
Bot. Ver. Pr. Brand., XXI, 1879, Sitzber. p. 154-157.)

Uber proliferierende Compositenkopfchen. (Verh. Bot. Ver. Pr. Bra
XXI, 1879, Sitzber. p. 158—159.)

The Uromyce,- of Euphorbia. (Grevillea, VII, 1879, p. 147.)

Monstrose Gipfelbluten von Digitalis purpurea. (Verh. Bot. Ver.
Brand., XXII, 1880, Sitzber. p. 8-16.)

Bliiten i (Verh. Bot. Ver. Pr. Brand., XXII,

Anwendung der WlCKERSHElMEHschen Fliissigkeit zum Konservieren
von Pflanzenpraparaten. (Verh. Bot. Ver. Pr. Brand., XXII, 1880,
Sitzber. p. 79.)

Monstrose Stocke von Berteroa incana. (Verh. Bot. Ver Pr. Brand.,
XXII, 1880, Sitzber. p. 92-94.)

tiber den histologischen Vorgang bei der Verwachsung schon nicht
mehr ganz junger Partien zweier Organe. (Verh. Bot. Ver. Pr.
Brand., XXII, 1880, Sitzber. p. 100-103.)
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hierbei erhaltenen Geotropismus der

Ver. Prov. Brand., XXII, 1880, Sitzber.

Bemerkung zu A. B. Franks Mitteilung iiber dea Zwiebelbrand. (Bot.

Oentralbl., I, 1880, p. 348.)

Botanik und Bernstein. (Amtl. Ber. iiber die internat. Fischereiaus-

stellung zu Berlin 1880) Berlin (P. Parey), p. 202—205.

Untersuchung uber den GefaBbiindelverlauf der Bliite von Cypripedium

venustum. (Verh. Bot. Ver. Pr. Brand., XXII, 1881, p. XV-XVII.)
Pflanzen von der Pfaueninsel. (Verh. Bot. Ver. Pr. Brand., XXIII, 1881,

p. xxvm-xxxn.)
Wurzelanschwellungen des Rubus idaeus. (Verh. Bot. Ver. Pr. Brand.,

XXIII, 1881, Sitzber. p. 9—10.)

Uber HERPELLs Pilzpraparate. (Verh. Bot. Ver. Prov. Brand., XXIII,

Exkreszenzen bei Rechsteinerla allagophylla. (Verh. Bot. Ver. Pr. Brand.,

XXIII. 1881, Sitzber. p. 44—45.)

Uber den histologischen Vorgang bei der Verwachsung schon nicht

mehr ganz junger Partien zweier Organe. (Verh. Bot. Ver. Pr.

Brand., XXII, 1881, Sitzber. p. 100—103.)

Personliche Bemerkung (betreffend Puccinia Malvacearum). (Bot. Oen-

tralbl., VII, 1881, p. 256.)

Uber den Gynodioecismus von Succisa pratensis. (Sitzber. Ges. Naturf.

Fr., 1881, p. 137—140, 155—159.)

Kurze Bemerkung zu Herrn Dr. POSELGERs Blutenkalender fur Berlin.

(Monatsschr. Ver. Bef. des Gartenb., XXIV, 1881, p. 271 -275.)

Teratologische Mitteilungen. (Verh. Bot. Ver. Pr. Brand., XXIV, 1882,

p. 111—123.)

Uber das spontane Auftreten von Variation an unseren einheimischen

Eichen. (Verh. Bot. Ver. Pr. Brand., XXIV, 1882, Sitzber. p. 83.)

Abnorme Narbenbildungen bei Dikotylen. (Verh. Bot. Ver. Pr. Brand.,

XXIV, 1882, Sitzber. p. 83 - 84.)

Pber das monstrose Auftreten submarginaler Exkreszenzen an den

Fiedern
. von Adiantum. (Verh. Bot. Ver. Pr. Brand., XXIV, 1882,

Sitzber. p. 84—88.)

Abnorme Bluhezeiten im Winter 1882/83. (Verh. Bot. Ver. Pr. Brand.,

XXIV, 1882, Sitzber. p. 89-92.)

fiber die mit Herrn WlLLE gemeinschaftlich untersuchten, auf der SiiB-

senden Algen. (Sitzber. Ges. Naturf. Fr., 1882, p. 99—101.)

Uber die Ovula der vergrunten Bliiten von Reseda lutea. (Sitzber. Ges.

Naturf. Fr., 1882, p. 102-103.)

Mykologische Beobachtungen von F. Ludwig in Greiz. (Sitzber. Ges.

Naturf. Fr, 1882, p. 132—135.)

Ein neues Entyloma auf Helogciadium nodiflorum K. (Hedwigia, XXI.

1882, p. 129—130.)

Pfropfhybriden zwischen Kartoffelsorten. (WlTTMACKs Gartenzeit. 1882,

p. 207-210.)

Tiber die Schadlichkeit der Lorchel. (Verh. Bot. Ver. Prov. Brand.,

XXV, 1883, p. VII.)



(48) G. LINDAU:

Uber eine durch das Mycel von Polyposis Schiveinitzii getotete Wey*
mouthkiefer im Botanischen Garten zu Berlin. (Verh. Bot. Ver. Prov.

Brand., XXV, 1883, p. VIII.)

Bei zweizahligen Orchideenbluten ist die Ausbildung der beiden inneren

Petala durch ihre Orientierung zum Horizont bestimmt. (Ver. Bot.

Ver. Pr. Brand., XXV, 1883, p. X—XI.)

Einige neuere Beobachtungen iiber das Auftreten von Mus rattus in

Mitteldeutschland. (Sitzber. Ges. Naturf. Fr., 1883, p. 47—48.)

Uber Verwachsungen verschiedener Stiimme und Aste. (Sitzber. Ges.

Naturf. Fr., 1883, p. 195—197.)

Uber das Auftreten des Nipfus hololeucus bei Greiz. (Sitzber. Ges.

Naturf. Fr., 1883, p. 48-49.)

Das Auftreten von Aphi n^omao,, //«* aquae im Eise bei Berlin. (Ber.

Deutsch. Bot. Ges., I, 1883, p. 129-132.)

Uber eine besondere geographische Varietat der Naj'as graminea, and

deren Auftreten in England. (Ber. Deutsch. Bot. Ges., I, 1883,

p. 521—524.)

Referat uber Arechevaleta, las Vaucheria Montevideanos. (Bot. Zeit, XLI,

1883, p. 627-628.)

Die neue Krankheit des Weinstocks, der falsche Mehlthau oder Mildew

der Amerikaner {Peronospora vllicola Berk ). (WlTTMACKs Gartenzeitg.,

1883, p. 11—17.)

1884. Frische Pflanzen von der Pfaueninsel. (Verh. Bot. Ver. Pr. Brand.,

XXVI, 1884. p. XXI -XXII.)
Botanische Mitteilungen. A. Teratologischen Inhalts. B. Uber anormale

Vegetationserscheinungen. (Verh. Bot. Ver. Pr. Brand., XXVI,

Botanische Mitteilungen. Mykologisches. (Verh. Bot. Ver. Prov. Brand.

XXVI, 1884, p. 79.)

Marrubium Aschersonv (vulgaris X Ah/sson), ein neuer Bastard. (Ber.

D. Bot. Bot. Ges., II, 1884, p. 349-350.)

18*5. Viola aJtaica mit beginoender Fiillung der Bliite. Betula alba mit

zweigeschlechtlichen Katzchen. Euphorbia splendens mit Vermehrung
der gefarbten Kelchbliitter. < 'arex Goodenoughii mit mannlichen Bluten

innerhalb schlauchartiger Deckblatter. (Verh. Bot. Ver. Pr. Brand t

XXVII, 1885, p. VI-IX.)
Uber das Uberwintern von Puccinui Caricis Schum. im Berliner Univer-

sitatsgarten. (Verh. Bot. Ver. Prov. Brand., XXVII, p. XVIII.)

Vorlage von Pilzen aus der Umgegend von Greiz, von F. LtJDWiG ge-

sammelt. (Verh. Bot. Ver. Prov. Brand., XXVII, 1885, p. XVI11.)

J. MiiNTER. (Verh. Bot. Ver. Pr. Brand., XXVII, 1885, p. XXIIl-XXVI.)
J. ROEPEE. (Verh. Bot. Ver. Pr. Brand., XXVII, 18-6, p. XXVII-XXXIL)
H. HEESE. (Verh. Bot. Ver. Pr. Brand., XXVII, 1885, p. XXXIII—XXXIV.)
Uber Bildung von Adventivknospen, insbesondere an der Wurzel von

Oenothera biennis. (Sitzber. Ges. Naturf. Fr., 1885, p. 104-106.)
Uber einen monstrosen Stock von Perieallis cruenta. (Sitzber. Ges.

Naturf. Fr., 1885, p. 106—107.)
Monstrose Bluten von djpripedium barbatum var. mperbum. (Sitzber.

Ges. Naturf. Fr., 1885, p. 144—145.)
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tTber zygomorphe Orchideenbltiten mit mehreren Labellen . (Sitzber.

Ges. Naturf. Fr. ( 1885, p. 145—147.)

Bliito von Viola altaica mit beginnender Fullung. (Sitzber. Ges. Naturf

Fr, 1885, p. 181.)

tTber eine Variation von Gloxinia speciosa. (Sitzber. Ges. Naturf. Fr.,

18%, p. 181— 182.)

J. MiiNTER (Ber. D. Bot. Ges., Ill, 1885, p. VIII-XI.)

Characeen, Florenbericht. (Ber. D. Bot. Ges, III, 1885, p CLXXIX;
IV, 1886, p. OCLV-CCLVI; V, 1887, p. OLXVI-CLXV1I ; VI, 1838,

p. CLXI-CLXII; VII, 1888, p. [137]).

Jahrliche Entfaltung der Pflanzenwelt in Europa. (KOSMOS, XVI, 1886,

p. 450-453.)

Supplement du Florae Sardoae Compendium. Lausanne, 1885, p. 171 bis

263 [mit P. ASCHERSON und E. Levier].

Biologische Beobachtungen von F. MiiLLER an brasilianischen Orchideen.

(Verh. Bot. Ver. Pr. Brand., XXVIII, 1886, p. IV.)

Uber die Verbreitung von Comma Chdidonii Magn. (Verh. Bot. Ver.

Prov. Brand.. XXVIII, 1886, p. VII.)

Verzeichnis der wahrend der Versammlung zu Landsberg a. W. ge-

samraelten Pilze. (Verh. Bot. Ver. Prov. Brand., XXVIII, 1886

p. XIV—XVI.)
Scirpus cacspitosas mit gefiillten Bliiten. (Verh. Bot. Ver. Pr. Brand.,

XXVIII, 1886, p. XX-XXII )

Interessante Variation der Ajuga reptans. (Sitzber. Ges. Naturf. Fr.,

1886, p. 108.)

Uber Verschiebungen in der Entwicklung der Pflanzenorgane. (Sitzber.

Ges. Naturf. Fr., 1886, p. 108—112.)

Melasmia Empetri ein neuer Parasit auf Empetrum nigrum L. (Ber.

Deutsch. Bot. Ges., IV, 1886, p. 101—107.)

L. R. TULASNE. (Ber. D. Bot. Ges , IV, 1886, p. IX—XII.)

Kurze Notiz ttber Hexenbesen. (Deutsche Gartenzeitg., I, l88o,

p. 200-201.)

Uber dasVorkomman von Pin its sihmtris mit roten Antheren. (Deutsche

Gartenzeitg., I, 1886, p. 466-457.)

Feigeninsekten. (Tagebl., 69. Vers. D. Naturf. u. Arzte, 1886, p. 369.)

Zur Biologie der Rostpilze. (Naturwiss. Rundschau, I, 1886, p. 321-322.)

Phenomenes de la pollinisation dans les plantes du genre Najas. (Act.

soc. helv. sc. nat. 69. sess. 1886/86, p. 80; Arch. sci. phys. et nat.,

Geneve XVI, 1886, p. 318—319.)

EinfluB des Standortes auf die Ausbildung des Leontopodiutn alpinum.

(Verh. Bot. Ver. Pr. Brand., XXIX, 1887, p. IH-IV.)

Auftreten von Laubblattern unter den Katzchen von Populus tremula

.

(Verh Bot. Ver. Pr. Brand., XXIX, 1887, p. IV-V.)

Bestiiubungsverhaltnisse von Silene inflata in den Alpen bei Zermatt

(Verh. Bot. Ver. Pr Brand., XXIX, 1887, p. V—VI.)

Verzeichnis bemerkenswerter Gefafipflanzen der Umgegend vonBuckow.

(Verh. Bot. Ver. Prov. Brand., XXIX, 1887, p. XI1I-XIV) (mit

E. KOEHNE).
Exkursion bei BucW. (Verh. Bot. Ver. Prov. Brand., XXIX, 1887,

p. XI-XII) (mit E. KOEHNE).
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Verzeichnis der am 1. Mai, 5. u. 6. Juni 1887 bei Buckow gesammelten

Pilze. (Verh. Bot. Ver. LVov. Brand., XXIX, 1887, p. XV-XVI.)

Berichtigung Favolus europaeus betreffend. (Verh. Bot Ver Prov. Brand.,

XXIX, 1887, p. XVII—XVIII.)
A. W. ElCHLER. (Verh. Bot. Ver. Pr. Brand., XXIX, 1887, p. 1-4

)

Vorwort u. Nachtrag zu dem KlRNBACHschen Verzeichnis der Ustila-

gineen u. Uredineen des botanischen Gartens zu Berlin. (Verh. Bot.

Ver. Prov. Brand., XXIX, 1887, p. 5-7, 12.)

Peronospora effusa auf dtn iiberwinternden Spioatpflanzchen bei Berlin,

nebst Bemetkungen iiber das Uberwintern einiger Perono*pora-Aiten.

(Verh. Bpt. Ver. Prov. Brand., XXIX, 1887, p. 13-15.)

Kurze Bemerkung iiber die Silberweide am Schoneberger Ufer in Berlin.

(Verh. Bot, Ver. Pr. Brand., XXIX, 1887, p. 130-131)

P. S. Pallas. (Verh. Bot. Ver. Pr. Brand, XXIX, 1887, p. 170-172.)

R Oaspary. (Verh. Bot. Ver. Pr. Brand., XXIX. 1887, p. 173-180.)

t)ber die Bestaubungsverhaltnisse der Spergularia salina. (Verh. Bot.

Ver. Pr. Brand., XXIX, 1887, p 181—185.)

Einige Beobachtungen iiber die Heterophyllie von Melaleuca micromcra.

(Sitzber. Ges. Naturf. Fr., 1887, p. 17—19.)

G. WINTER. (Ber. D. Bot. Ges., V, 1887, p. L-LIV.)

tTber die Umstande, unter denen die Anlagen der Fruchtkorper der

Pilze steril bleiben und monstros auswachsen. (Tagebl. d. 60. Vers.

Deutsch. Naturf. und Aerzte in Wiesbaden, 1887, p. 245.)

Einige Beobachtungen iiber pilzliche Feinde der Champignonkulturen.

(Tagebl. d. 60. Vers. Deutsch. Naturf. u. Aerzte in Wiesbaden, 1887,

p. 246 )

Beobachtung des Auftretens zweier Pilzarten, die die Champignon-

kulturen bei Berlin beeintrachtigen. (Gartenflora, XXXVI, 1887, p. 375

bis 377.)

Eine Krankheit des iiberwinternden Spinats bei Berlin. (Naturwiss. Rund-

schau, II, 1887, p. 89-90.)

1888. Fasciation von Myosotis alpestris. (Verh. Bot. Ver. Prov. Brand., XXX.

1888, p. VII—IX.)
Verzeichnis der am 27. Mai bei Fiirstenwalde gesammelten Pilze. (Verh.

Bot. Ver. Prov. Brand., XXX, 1888, p. XI.)

t)ber einige Pilze aus den Braunkohlengruben bei Fiirstenwalde und

Frankfurt a. O. (Verh. Bot. Ver. Prov. Brand., XXX, 1888. p. XIL)

Anmerkung iiber Polysaccum in der Provinz Brandenburg. (Verh. Bot.

Ver. Prov. Brand., XXX, 1888, p. 308).

G H BAUER. (Verh. Bot. Ver. Prov. Brand., XXX, 1888, p. 344-347.)

tjber die Selbstbestaubung von Spergularia salina. (Sitzber. Ges. Naturf.

Fr. 1888, p. 29—33, 61—53.)

Karl Siegismdnd KTJNTH. (Sitzber. Ges. Naturf. Fr., 1888, p- 89—91.)

tJber das epidemische Auftreten einer Urophlyctis-Art auf Carum Carvt.

(Sitzber. Ges. Naturf. Fr., 1888, p. 100-104.)

EinfluB der Lage des Substrata auf die Ausbildung des Fruchtkbrpers

einiger gestielter Polyporus-Alien. (Sitzber. Ges. Naturf. Fr., 1888,

p. 167—169.)

Passiflora mit kleinen seitlichen Verdickungen, verursacht durch Hetero-

dera. (Sitzber. Ges. Naturf. Fr., 1888, p. 170.)
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eraische Erkrankung der Gartennelken. (Sitzber. Ges. Naturf.

XXXI, 1889, p. XIX-XX.)

(Verh. Bot. Ver. Prov. Brand., XXXI,°1889, p. XXII -XXVI.)
Ihm. (Verh. Bot. Ver. Prov. Brand., XXXI,

. (Verh.

1889, p. XXX—XXXI.)
Blatter der auf der Pfaueninsel im Freien aushaltend.

Bot. Prov. Brand
,
XXXI, 1889, p. XXXI-XXXIII.)

Beobachtungen uber Blitzschlage an Baumen. (Verh Bot Ver Prov
Brand., XXXI, 1889, p. XXXIII-XXXVII.)

K. L. Jahn. (Verb. Bot. Ver. Prov. Brand., XXXI, 1889, p. LI-LII.)
E. R. VON TRAUTVETTER. (Verh. Bot. Ver. Prov Brand XXXI 1889

p. LIII-LIV.)
K. Jessen. (Verh. Bot. Ver. Prov. Brand., XXXI, 1889 p LV-LVII)
F. HELLWlG. (Verh. Bot. Ver. Prov. Brand., XXXI, 1889, p. LVIII-LIX )
M. Winkler. (Verh. Bot. Ver. Prov. Brand., XXXI, 1889, p. LX-LXII

)

Thorea ramosissima bei Belgrad in Serbien und ihre weitere Verbreitung
(Verh. Bot. Ver. Prov. Brand., XXXI, 1889, p. 135-186)

Beobachtungen F. LUDWlGS fiber die Beziehungen von Schnecken und
Pflanzen. (Sitzber. Ges. Naturf. Fr., 1889, p. 16-18, 197-198.)

Uber ein merkwiirdiges und schadlicbes Auftreten eines Schleimpilzes,
der Amaurochaete atra (A. et S.J in Berlin. (Sitzber. Ges Naturf
Fr., 1889, p. 63.)

Monstrose Orchid mascula mit verzweigter Inflorescenz. (Sitzber Ges
Naturf. Fr., 1889, p. 121-122.)

Nahrwert einiger Algen fur die Larven von Rana esculenta. (Sitzber
Ges. Naturf. Fr., 1889, p. 122—133.)

Das epidemische Auftreten der Peronospora Linariae Fcki. auf Linaria-
minor im Berliner Universitatsgarten. (Sitzber. Ges. Naturf Fr-
1889, p. 145.)

Bemerkungen zu der von P. DlETEL auf Euphorbia dulcis Jacq. ent-
deckten Melampsora. (Hedwigia, XXVIII, 1889, p. 27—29.)

Thorea ramosissima Bory. bei Belgrad in Serbien und deren weitere Ver-
breitung. (Hedwigia XXVIII, 1889, p. 113-115.)

Kurze Notiz zu P. DlETELS Mitteilung uber die Puccinia auf Asphodrtos
(Hedwigia, XXVIII. 1889, p. 279-280.)

Eine Pflanzenepidemie, beobachtet im Berliner Universitatsgarten im
Juni und Juli 1889. (Naturwiss. Rundschau, IV, 1889, 429-430.)

tiber ein merkwiirdiges und schadliches Auftreten eines Schleimpilzes
(Naturw. Wochenschr. IV, 1889, p. 30.)

Notiz uber bemerkenswerte Vegetationserscheinungen im Sommer 1889
tester. Bot. Zeit. XXXIX, 1889, p. 364-366.)
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Najadaceae in ENGLER-PRANTL, Nat. Pflf. II, 1, 1889, p. 214—218.

Die weifie Heidelbeere nicht identisch mit der durch Sclerotica baccnr urn

Rehm verursachten Sklerotinienkrankheit. (Ber. Deutsch. Bot. Ges.,

VII, 1889, p. 387—400) (mit P. ASCHERSON).

1890. Einblutige Trauben von Cytism laburnum and Zwangsdrehung des

Schaftes von Taraxacum officinale. (Verh. Bot. Ver. Prov. Brand.

XXXII, 1890, p. VII—VIII.)
Verzeichnis der am 15. Mai und 1. Juni 1890 bei Freienwalde a. O. be-

obachteten Pike. (Verb. Bot. Ver. Prov. Brand., XXXII, 1890,

p. XIII- XVI.)

Zweiter Nacbtrag zu dem Verzeicbnisse der im Botanischen Garten zu

Berlin beobachteten Ustilagineen u. Uredineen. (Verh. Bot. Ver.

Prov. Brand., XXXII, 1890, p. 251-259.)

Eine neue Puccinia auf Anemone ranunculoides. (Sitzber. Ges. Naturf.

Fr., 1890, p. 29.)

Eine interessante Pballoidee Kulchbrmmra coralloeephala. (Welw. et

Curr.) Kalchbr. (Sitzber. Ges. Naturf. Fr., 1890, p. 44.)

Merkwiirdige Hyacinthe. (Sitzber. Ges. Naturf. Fr., 1890, p. 45-47.)

Das Vorkommen der Puccinia singtilaris Magn. (Sitzber. Ges. Naturf.

Fr., 1890, p. 145.)

Uber die in Europa auf der Gattung Veronica auftretenden Pucciniaarten.

(Ber. Deutsch. Bot. Ges., VIII, 1890, p. 167-174.)

tiber das Auftreten eines Uromy <* auf Glyei/rrhica in der alten und in

der neuen Welt. (Ber. Deutsch. Bot. Ges., VIII, 1890, p. 377-384.)

Bemerkung fiber die Benennung zweier auf Alnus lebender Taphrina-

Arten. (Hedwigia, XXIX, 1890, p. 23-25.)

Die systemat. Stellung von Eydnocystis Tul. (Hedwigia, XXIX, 1890,

p. 64-66.)

Ein bemerkenswertes Auftreten des Haussehwamms Meruiius lacrimans

im Freien. (Hedwigia, XXIX, 1890, p. 146—147.)

Eine weifie Neottia nidus oris. (Deutsche Botan. Monatsschr., VIII,

1890, p. 97—98.)

Ein neues Unkraut auf den Weinbergen bei Meran: Qalinsoga parviflora

(Oster. Bot. Zeitschr. XI, 1890, p. 439-441.)

Charles Martin. (Leopoldina XXVI, 1890, n. 3—4, 3 pp.)

Sulla diffusione geografica della Sphaeroplea annulind. (Notarisia V,

1890, p. 1014—1016 )

Die weififriichtige Heidelbeere. (Naturw. Wochenscbr. V, 1890, p. I0s>

bis 107) (mit P. ASCHERSON).

1891. Einflufi parasitischer Pilze auf die Ausbildung der Bliitenteile derWirts-

pflanze. (Verh. Bot. Ver. Prov. Brand., XXXIII, 1891, p. VI—VIII.)

Verzeichnis der bei Oranienburg am 30. April und 24. Mai beobachteten

Pilze. (Verh. Bot. Ver. Pro?. Brand., XXXIII, 1891, p. XXVII bis

XXIX.)
Carpinus betulus /'. quera folia bei Kissingen. (Verh. Bot. Ver. Prov.

Brand., XXXIII, >-,!. p. XXXIV-XXXV.)
Cordyceps capitatus in der Berliner Flora und Pilzvegetation bei Kissingen

im August und September 1891. (Verh. Bot. Ver. Prov. Brand.,

XXXIII, 1891, p. XLI.)
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J. GRdNLAND. (Verh. Bot. Ver. Prov. Brand. XXXTII, 1891, p. XLIX

bis LI).

F. C. Dietrich. (Verh. Bot. Ver. Prov. Brand., XXXIII, 1891, p. LH
bis LIU.)

Zwei neue Uredineen. (Ber. Deutsch. Bot. Ges., IX, 1891, p. 91—100.)

Einige Beobachtungen zur naheren Kenntnis der Arten von Diorchidium

u. Triphragmiuni. (Ber. Deutsch. Bot. Ges., IX, 1891, p. 118—124.)

Ein Beitrag zur Beleuchtung der Gattung Diorchidium. (Ber. Deutsch.

Bot. Ges., IX, 1891, p. 187—193.)

Uber das Auftreten der Stylosporea bei den Uredineen. (Ber. Deutsch.

Bot. Ges., IX, 1891, p. ^85)— (91).)

Eine Bemerkang zu Uromyces excavatus (DC.) Magn. (Hedwigia, XXX,

1891, p. 196—197.)

Eine Bemerkung gegen Herrn M. RAOlBORSKl. (Hedwigia, XXX, 1891,

Ein kleiner Beitrag zur Kenntnis der parasitischen Pilze Kleinasiens.

(ENGLERs Jabrb., XIV, 1891, p. 486—494.)

Uber den Rost der Weymouthkiefern, Pinus strobus L. (Gartenflora,

Weiter'e Nachrichten uber das Auftreten weifier Stocke bei chlorophyl-

losen Pflanzen. (Deutsche Botan. Monatsschr. IX, 1891, p. 49-51.)

C. J. MAXLMOWICZ. (Naturw. Rundschau, VI, 1891, p. 195.)

EinfluB von Parasiten auf die Ausbildung des befaUenen Pflanzenteiles.

(Naturwiss. Rundschau, VI, 1891, p. 813-315.)

Eine kleine Beobachtung uber den Besuch der Bliiten des Lowenmauls

(Antirrhinum wajus) durch die Hummeln. (Naturw. Rundschau, VI,

Uber den Rost de^ Weymouthskiefern (Pinus strobus L.). (Naturw.

Rundschau, VL 1891, p. 477-478.)

Kurze Notiz uber Gulinsoga parvifiora. (Oester. Bot. Ztsch., XLI, 1891,

Ein
P
neues Exobasidium aus derSchweiz. (Vierteljahrsschrift der Naturf.-

Ges. in Zurich, XXXVI, 1891, p. 251-251).

^worde^rPilze. (Jahresber. der Natnrf. Ges. GraubQndens, Ohur,

N. F., XXXIV, 1889/1890, erscb. 1891, p. 1-73 u. II pp.).

Nuova contribuzione alia conoscenza dell' area geografica della Sphae-

roplea anmUina. (Neptunia, I, 1891, p. 138; Notarisia, VI, 1891, p. 1215

bis 1216.)

Die Verbreitung der hellfruchtigen Spielarten der europaischen Vaccinien,

sowie der Vaccinien bewohnenden Sderotinia-Atten. (Verh. zool. bot.

Ges. Wien, XLI, 1891, p. 677-700) (mit P. Aschersox).

1892. Uber die europaischen Ggmnosporangium-krtea. (Verh. Bot. Ver. Prov.

Brand., XXXIV. 1892,
j

.
XIV—XV.)

Verzeichnis der bei Schwedta.O. am 11. und 12. Juni 1892 beobachteten

Pilze. (Verh. Bot. Ver. Prov. Brand., XXXlV, 1892, p. XVII-XVni.)

Besuch des Gartens von TH. HANBURY in La Mortola. (Verh. Bot. Ver.

Prov. Brand., XXXIV, 1892, p. XXIII-XXIV.)

Auswacbsen der jKne^-Fruchte. (Verh. Bot. Ver. Prov. Brand. XXXIV,

1892, p. XXIX.)
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E. KlLLlAS. (Verh. Bot. Ver. Pro v. Brand., XXXIV, 1892, p. LVII-LX.)
Uber einige von Prof. G. SCHWEINFURTH in der italienischen Kolonie

Eritrea gesammelten Uredineen. (Ber. Deutsch. Bot. Ges., X, 1892,

p. 43—49.)

Zur Umgrenzung der Gattung Diorchidium nebst kurzer Ubersicht der

Arten von Uropyxis. (Ber. Deutsch. Bot. Ges., X, 1892, p. 192-195.)
Zur Kenntnis der Verbreitung einiger Pilze, (Ber. Deutsch. Bot Ges.,

X, 1892, p. 195-200.)

Uber einige in Siidamerika auf Berber <s-Arten wachsende Uredineen.
(Ber. Deutsch. Bot. Ges., X, 1892, p. 319-326.)

Eihe neue Blattkrankheit des Goldregens. C,/tis. Laburn. (Hedwigia,
XXXI, 1892, p. 149-151.)

Verzeichnis der vom 11. August bis zumlO.Sept. 1891 bei Bad Kissingen

gesammelten, meist parasitischen Pilze, nebst Anhang zu dem vor-

stehenden VerzeichDisse von A. ALLESCHER. (Ber. der Bayr. Bot.

Ges., II, 1892, p. 1-11.)

Uber das Auftreten der Stylosporen bei Uredineen. (Verhandlung der

64. Vers. d. Gesellsch d. Naturforsch. u. Aerzte zu Halle, II, 1892,

p. 107-108
)

Uber die Angabe des Asplenhnn gm,n,nirum WeiB zu Zwischenahn im
Oldenburgischen. (Deutsche Botan. Monatsschr., X, 1892, p. 65—67.>

Verbreitung des Gebrauches des Knollenpilzes (Pachyma Ft.) bei wilden

Volkerscbaften. (Verhandluogen der Berliner Anthropologischen
Gesellschaft, 1892, [196]- [199].)

Beitrag zur Kenntnis einer osterreichischen Ustilaginee. (Oster. Bot.

Zeitsch., XLII, 1892, p. 37.)

1893. Verzeichnis der bei Burg bei Magdeburg am 19. April u. 27.-28. Mai

1893 beobachteten Pilze. (Verh. Bot. Ver. Prov. Brand., XXXV, 1893.

p. XXIII -XXV)
G. Passerini. (Verh. Bot. Ver. Prov. Brand.. XXXV, 1893, p. XXVI

bis XXVII.)

F. W. Schmidt. (Verh. Bot. Ver. Prov. Brand., XXXV, 1893, p. XXVIII
bis XXIX.)

G. F. NYMAN. (Verh. Bot. Ver. Prov. Brand , XXXV 1893, p. XXX
bis XXXI.)

Die Peronosporeen der Provinz Brandenburg. (Verh. Bot. Ver. Prov.

Brand., XXXV, 1893, p. 55-86.) - Nachtrag (1. c., p. 86-87.)
Mykologische Miscellen. (Ber. Deutsch. Bot. Ges., XI, 1893, p. 43—53.)
Nachtrag zu „Mykologische Miscellen. (Ber. Deutsch. Bot. Ges., XI.

1893, p. 212.)

Uber die Membran der Oosporen von Cystopus Trayopoyonis (Pers.).

(Ber. Deutsch. Bot. Ges., XI, 1893, p. 327-330.)
Uber die auf Compositen auftretenden Puccinien mit Teleutosporen vom

Typus der Pmeinw Rieracii, nebst einigen Andeutungen uber den

Zusammenhang ihrer spezifischen Entwickelung mit ihrer vertilfalen

Verbreitung. (Ber. Deutsch. Bot. Ges., XI, 1893, p. 453—464.)
Uber Synchytrium papilla turn Farl. (Ber. Deutsch. Bot. Ges., XI, 1893,

p. 538-542
)

Einige Worte zu P. A. Saccardos Kritik der von O. KUNTZE in seiner

Revisio generum plantarum vorgenommenen Anderungen in der Be-
nennung der Pilze. (Hedwigia, XXXII, 1893, 64-66.)
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Die Verbreitung der Farbenvariationen saftiger Ericaceenfriichte und
der Vacciniea von Rhododendron bewohnenden Schrotinia-Axten.

(Mitteil. Bayr. Bot. Ges. n. 6, 1893, p. 43—4b) (mit P. ASCHERSON).

Eflbare Pilze in Chile. (Verh. Berliner Ges. Anthrop., Ethnol a. Urgesch.

1893, p. [313]— [314]).

Frucht von Amygdalm perska fol. purpureis. (Gartenflora XLII, 1&93)

p. 99-100.)

Englander. (Gartenflora XLII,
P
1893, p. 269- >70.)

Vergriinte Blfiten an einzelnen Stocken verschiedendr Varietaten der

chinesischen Primel. (Gartenflora XLII, 1893, p. 3&3—336.)

Eine interessante monstrose Fuchsiabliite. (Gartenflora XLII, 1893,

p. 658-669.)

Das Auftreten der Schinzia cypcruola P. Magn. in Bayern und Einiges

fiber deren Verbreitung in Europa. (AbhandL. der Natnrforsch.-

Gesellsch. zu Nurnberg, X, 1893, p. 26-31.)

Zwei neue Pdze in Persien. (Verh. d. 65. Vers, der Ges. deutsch. Naturf.

und Aerzte zu Nurnberg, 1893, p. 151—152
)

Mykologische Ergeb nisse eines kurzen Ausfluges bei MeiBen. (Isis

1893, Abh. p. 8-9.)

tiber das monstrose Auftreten von Blattern u. Blattbfischeln an Cncur-

bitaceen-Frfichten. (Oster. Bot. Ztsch., XLIII, 1893, p. 47-19.)

Zur alpinen Verbreitung dei Chrysomyxa Abietis Ung. (Oster. Bot.

Ztschr., XLIII, 1893, p. 371.)

Sur la denomination botanique des espoces du Laestadia. (Bull. Soc.

Myc. de France, IX, 1893, p. 174.)

tiber eine neue Epkhloe aus dem ostindischen Archipel (Atti del Con-
gresso Bot. di Genova 1892, Genova 1893, p. 157—163)

Uber den Protom/,,.;* (?) filicinus Niefil. (Atti del Congresso Bot. di

Genova 1892, Genova 1893, p. 163-168.)

Die von Herrn P. SlNTENis auf der Insel Portorico 1884-87 gesammelten
Pilze. (Engl. Bot. Jahrb. XVII, 1893, p. 489-501) (mit G. BRESADOLA
U. P. HENNIiNGS.)

Berlin beobachteten Ustiiagineen u. Uredineen. (Verh. Bot Ver.

Prov. Brand., XXXVI, 1894, p. 1-6.)

Die Exoasceea der Provinz Brandenburg. (Verh. Bot. Ver. Prov. Brand
,

XXXVI, 1894, p. 115—124.)

(Ber. Deutsch. Bot. Gel, XII, 1894, p. 84-88.)

tiber die Gattung Najas. (Ber. Deutsch. Bot. Ges. XII, 1894, p 214

bis 224.)

heit und dem Entwickelungszustande der Wirtspflanze. (Ber. Deutsch.

Bot. Ges., 1894, p. [39]- [44).)

Einige Bemerknngen fiber die auf PhvtanS arundinacea auftretendcn

Puccinien. (Hedwigia, XXXIII, 1894, p. 77-83.)

Die systematische Unterscheidung nachst verwandter parasitischer Pi

anf Grund ihres verschiedenen biologischen Verhaltens. (Hedwigia,

XXXIII, 1894, p. 362-366.)
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fiber den Zusammenha
tischen Verhaltnissi

1894, p. 133-135.)

Weitere Notiz iiber das Auftreten von Plasmodiophora Brassicae Wor.
an wilden Cruciferen. (Sitzungsber. Nature. Ges. Isis, Dresden 1894,

P 25.)

Wie ist die Pilzgattung Lacstadia jetzt zu bezeichnen? (Oster. Bot. Zeit-
sch., XLIV, 1994, p. 201.)

Die von J. PEYR1TSCH in Tirol gesammelten und im Herbarium der
K. K. Universitat zu Innsbruck aufbewahrten Pilze. (Ber. des Natur-
wiss.-Med. Ver. Innsbruck, XXI, [1892/93], 1894, p. 25-74.)

Iiber Taphrina Cornu cervi Giesenhagen. (Bot. Notis., 1894, p. 29—80.)
1895. Die Ustilagineen der Provinz Brandenburg, nebst Bemerkungen iiber

Umgrenzung der Gattungen und Arten derselben. (Verh. Bot. Ver. Prov.
Brand.. XXXVII, 1895. p. 66-97.)

Die Teleutosporen der Uredo Aspidiotus Peck. (Ber. Deutscb. Bot. Ges.,
XIII, 1895, p. 285-288.)

tiber die Ustilagineengattung Setchellia P. Magn. (Ber. Deutsch. Bot.
Ges, XIII, 1895, p. 468-472.)

J. Scheoeter; (Ber. D. Bot. Ges., XIII, 1895, p [34]-[42].)a
.
SENNHOLZ. (Ber. D. Bot. Ges., XIII, 1895, p. [55J-[5S].)

jrscheinungentiber die ]

(Verh. d. i

u. Arzte zu Wien, 1894, er.ch. 1895, p. 178.)
N. PRlNGSHEiM. (Hedwigia, XXXIV, 1895, p. 14-21.)
Eine Bemerkung zu E. Fischers erfolgreichen Infektionen einiger

Ctntaurcn. Arten durch die Puccinia auf Cares montnna (Bot. Gen-
tralbl., LXIII, 1895, p. 39-42)

Cber das Mjcel und den Parasitismus einer neuen Sclerospora-Axt. (Bot.

Centralbl., LXIV, 1895, p. 111.)
Zur Epheukrankheit. (Gartenflora, XLIV, 1895, p 21.)
Weitere Mitteilungen iiber die Epheukrankheit. (Gartenflora, XLIV,

1895, p. 41.)

Seit wann ist der Maisbrand {Ustilago Maydis [DC] Tul.) in Deutsch-
land? (Deutsche bot. Monatsschr., XIII, 1895, p. 49-53.)

Beitrag zur Pilzflora von Franken, insbesondere der Umgegend von
Niircberg. (Abhandl. Naturb. Ges. Niirnberg, X. Heft IV, 1895,

p. 121-140.)

Mjcel und Art des Parasitismus der Scleroma Kriegeriana. (Verh. d.

67. Vers, der Ges. deutsch. Naturf. und Arzte zu Liibeck, 1895, p. 100.)
Zur weiteren Verbreitung zweier eingewanderter Pflanzen in Sudtirol.

(Oster. Bot. Zeitschr., XLV, 1895, p. 17-22.)
\ orlage von Varnni^> o.n/corm, \ ar . leucocarpum vom Steinhuder Meer.

(Verh. Bot. Ver. Pr. Brand.
, XXXVIII, 1896, p. LI-LII), (mit

P. ASCHERSON.)
Nachtrag zu der Aufzahlung der Peronosporeen, Exoasceen u. Ustilagineen

der Provinz Brandenburg. (Verh. Bot. Ver. Pr. Brand.. XXXVIII,
1896, p . i_io.)
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(Verh. Bot Ver. Prov. Brand., XXXVIII, 1896, p. 11-14.)
Eine neue Uredineengattung Schroeteriaster

,
gegriindet auf Urouu/ers

alpinus. (Ber. Deutsch. Bot. Ges., XIV, 1896, p. 129-133.)

Eine nordarnerikanische Ustilaginee auf Panicum cms galli. (Ber. Deutsch.

Bot. Ges., XIV, 1896, p. 216-221.)

Parallelformen unseres Uromyces scutettatus Lev. in weit entfernten

Landern. (Ber. Deutsch. Bot. Ges., XIV. 1896, p. 374-377.)
Berichtigung zur Cintrortiu Srymnunono P. Magn. (Ber. Deutsch. Bot.

Ges., XIV, 1896, p. 391—392.)

Eine sachliche Erwiderung. (Hedwigia, XXXV, 1896, p. (94).)

Personliche und sachliche Bemerkungen zu Dr. G. LAUERHElMs Ab-
handlung: Uredineur llvrborii ELIAE FRIES. (Bot. Centralbl., LXVI
p. 284—290.)

Pilze in P. GRAEBNER : Zur Flora der Kreise Putzig, Neustadt in West-
preufien und Lauenburg in Pommern. (Schrift. Naturf. Ges. Danzig,

IX, 1896, p. 317—324.)

Ursache der Bildung einiger an Baumen und Strauchern auftretenden

Hexenbesen und deren Vorkommen in der Provinz Brandenburg.

(Brandenburgia, Monatsbl. d. Ges. f. Heimatkunde der Provinz

Brandenburg, IV, 1896, p. 311-314 )

J. BORNMiTLLER, Iter Persico-turcicum 1892/93. Fungi. Pars I. (Ver-

handl. Zool. Bot. Ges. Wien, XLVI, 1896, p. 426—434.)

Una parola di rettifica. (Bull, della Soc. Botan. Ital , 1896, p. 81.)

1897. Mykologische Mitteilungen, (Verh. Bot. Ver. Prov. Brand., XXXIX,
1897, p. 19-24.)

Uber das Mycelium des Aecidium magellanicu>» Berk. (Ber. Deutsch.

Bot Ges., XV, 1897, p. 148-152.)
Ein auf Berberis auftretendes Aecidiuw von der MagellanstraBe. (Ber.

Deutsch. Bot, Ges.. XV, 1897, p. 270-276.)

.Uredo Goebeliana nov. spec. (Flora, LXXXIV, 1897, p. 176.)

On some species of the Chytridiaceous Genus Uroyhlydis. (Bot. Cen-
tralbl., LXIX. 1897, p. 319.)

Einige Bemerkungen zu Herrn Prof. Dr. Fr. Thomas Mitteilungen uber

einige Exobasidien und Exoasceen. (Forstl.-naturw. Zeitschr., VI,

1897, p. 435-438.)

On some species of the genus UropMycHs. (Ann. of Bot. XI, 1897,

p. 87-96.)

1898. Der Mehlthau auf Syrinya cuhjari, in Nordamerika. (Ber. Deutsch. Bot-

Ges., XVI. 1898, p. 63-69.)

Ein neues Atcidium auf Opuntia spec, aus Bolivien. (Ber. Deutsch. Bot.

Ges., XVI, 1898, p. 151—154.)

Uber einen in Sudtirol aufgetretenen Mehltau des Apfels. (Ber. Deutsch.

Bot. Ges., 1898. p. 331—334.)

Uber dieBeziehang zweier auf Stachys auftretenden Puccinien zueinander.

(Ber. Deutsch. Bot. Ges . XVI, 1898, p. 377-385.)

Eine neue PMeospora. (Hedwigia, XXXVII, 1898, p. 172-174.)

Ein kleiner Beitrag zur Kenntnis der Puccinia lycii Kalchbr. (Hedwigia,

XXXVII, 1898, p. [9I]-[9S]).

Einige Bemerkungen zu P. DlETELs Bearbeitung der Hemibasidii und

Uredinales in ENGLER-PRANTL, Xatiirliche Pflanzenfamilien, Bd. I

(Bot. Centralbl. LXXEV, 1898, p. 165—170.)
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Her: :igung zu der Entgegnung des Herrn Dr. Fr. THOMAS. (Forst.

Zweiter Beitrag zur Pilzflora von Franken. (Abh. Naturhist. Ges. Niirn-

berg, XI, 1897, Niirnberg, 1898, p. 53—87.)
Ein weiterer Beitrag zur Kenntnis der Verbreitung der Thorea ramomdma

im mittleren Deutscbland. (Deutsche Botan. Monatsschr., XVI, 1898,

p. 17—18.)

On Aa Hhum yrareolens (Shuttlew.). (Ann. of Bot. XII, 1898, p. 155— 163.)

"fiber A. WElSSEs monstrose Frucht von Citrus aurantimn. (Verb.. Bot.

Ver. Pr. Brand., XLI, 1899, p. 166-168.)
Uber die Gattung Uropyxis Schroet. (Ber Deutscb. Bot. Ges., XVII,

1899, p. 112-120.)

Ein bei Berlin auf Caragana arborescens Lam. epidemiscb auftretender

Mebltau. (Ber. Deutsch. Bot. Ges., XVI, 1899, p. 145-151.)
Uber die bei verwandten Arten auftretenden Modifikationen der Charaktere

von Uredineengattungen. (Ber. Deutscb. Bot. Ges., XVII, 1899,

p. 178—184.)

Beitrag zur Kenntnis der Melawpsonlh, rari/ophf/lhimirinit (DO). Schroet.

(Ber. Deutsch. Bot. Ges., XVII, 1899, p. 337-343.)
Eine bemerkenswerte Pilzkrankheit der Coronilla montana. (Hedwigia,

XXXVIII, 1899, p. [73] - [75|

Uber die von O. KUNTZE vorgenommenen Anderungen der Namen,
einiger Uredineen-Gattnngen. (Bot. Oentralbl., LXXVII, 1899, p 2.)

J. N. SCHNABL. (Bot. Oentralbl. LXXIX, 1899, p. 79.)
H. T. SOPP1TT in Halifax. (Bot. Oentralbl. LXXIX, 1899, p. 79.)

Sonderbares Auftreten eines Pilzes. (Mutter Erde, I, 1899, p. 176.)

J. Bornmuller, Iter Persico-turcicum, 1892/93, Fungi, Pars II. Ein

Beitrag zur Kenntnis der Pilze des Orients. (Verh.^Zool.-Bot. Ges.
Wien, IL, 1899, p. 87-103.)

F. STOLZ. (Osterr. Bot. Ztschr
, IL, 1899, p. 378.)

Die Erjsipheen Tirols. (Ber. d. naturwiss.-medizin. Ver. in Innsbruck,
XXIV, 1899, p. 97—121.)

Les Ustilaginees du Cynodon dactylon (L.) et leur distribution geo-
graphique. (Bull. Soc. Myc. France, XV, 1899, p. 265-271.)

Beitrag zur Kenntnis der Gattung. Neovossia Molinica (Thiim.) Koern. (Ber.

Deutsch, Bot. Ges., XVIII, 1900, p. 73-77.)
Uber die auf alpinen Primula- Arten aus der Sectio Aurieulastrum auf-

tretenden Uredineen. (Ber. Deutsch Bot Ges , XVIII, 1900,

p. 451-460.)

Eine zweite neue Phleospora von der dentschen Meereskiiste. (Hedwigia,
XXXIX, 1900, p. 111 — 114.)

Einige Bemerkungen zu ERNST Jackys Arbeit uber die Oompositen
bewohnenden Pucciniea vom Typus der I'wcinia Wenvii, anllWJlich

des Besprechung derselben in Hedwigia 1900 S. (91). (Hedwigia,
XXXrX, 1900, p. [147]-[150].)

Uber den Mebltau der Apfelbaume. (Oentralbl. f. Bakt. u. Par., 2. Abt.
^ I, 1900, p. 253-255.)

Replik auf C. Wehmers Bemerkung zum Mehltau der Apfelbaume.
(Oentralbl. f. Bakt u. Par., 2. Abt. VI, 1900, p. 704-705.)

ber einige auf unseren Obstarten auftretenden Mehltauarten. (Garten-
flora, IL. 1900, p. 58-60.)
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"fiber den auf Chrysanthemum indicum auftretenden Rostpilz. (Garten-

flora, IL, 1900, p. 294—296.)

Bemerkungen zum Berichte iiber die Sitzung des Botanischen Vereins

fur die Provinz Brandenburg vom 9. Februar 1900. (Allgera. bot.

Zeitschr., VI, 1900, p. 69.)

Goldpflanzen. (Deutsche Botan. Monatsschs., XVIII, 1900, p. 9—11.)

Dritter Beitrag zur Pilzflora von Franken. (Abhandl. d. Naturhist. Ge-

sellsch. zu Niirnberg, XIII, 1899, ersch. 1900, p. 1-44.)

Eine Bemerkung zu VELENOSKYs Mitteilung iiber eine MiBbildung in

den Bliiten des Ranunculus ncris. (Osterr. Hotan. Ztsehr., L, 1900,

p. 283-286.)

Notiz iiber das Auftreten und die Verbreitung der Urophlyctis Kriegeriana

P. Magn. (Osterr. Bot. Ztschr., L, 1900, p. 448.)

BORNMULLER, J., Iter syriactm 1897. Weiterer Beitrag zur Kenntnis

der Pilze des Orients. (Verh. Zool. Bot. Ges., Wien, L, 1900,

p. 432—449.)

1901. tiber einige von J. BORNMULLER im Jabre 1900 auf den canariscben

Inseln gesammelten Uredioeen. (Ber. Deutscb. Bot. Ges., XIX, 1901,

p. 292—300.)

Mycel und Aufbau des Frucbtkorpers eines neuen Leptothyrium. (Ber.

Deutsch. Bot. Ges.. XIX, 1901, p. 447-449.)

Weitere Mitteilung iiber die auf Farnkrautern auftretenden Uredineen.

(Ber. Deutsch. Bot. Ges., XIX, 1901. p. 679-584).

M. OORNU. (Ber. D. Bot. Ges., XIX, 1901, p. [47}—[68].)

Uber eine neue unterirdisch lebende Art der Gattung Urophlyctis. (Ber.

Deutsch. Bot. Ges., XIX, 1901, p. [145|— [153J.)

Zur Gattung Stereostratum P. Magn. (Hedwigia, XL, 1901, p [27]-[28J.)
Einige sacbliche und literarische Bemerkungen zu H. und P. SYDOW,

Zur Pilzflora Tirols. (Hedwigia, XL, 1901, p. [28] -[32])
Zuriickweisung der falschen Bebauptungen der Herren H. und P. SYDOW.

(Hedwigia, XL, 1901, p. [119] -[124].)

Berichtigung zu einem Ausspruch des Herrn P. HENNJNGS in einer

Besprechung in der Hedwigia (Hedwigia, XL, 1901, p. [180]—[181].)

Weitere Mitteilung iiber den Mehltau einiger Obstarten. (Gartenflora,

L, 1901, p. 412—414.)

J. G. AGARDH. (Naturw. Rundsch., XVI, 1901, p. 113—114.)

M. CORNU. (Naturw. Rundsch., XVI, 1901, p. 898-399.)

Ein Beitrag zur Geschichte der Unterscheidung des Kronenrostes der

1902. Unsere Kenntnis unterirdisch lebender, streng parasitischer Pilze und
die biologische Bedeutung eines solchen unterirdischen Parasitismus.

(Verh. Bot. Ver. Prov. Brand., XLIV, 1902, p. 147—166.)

tiber die in knolligen Wurzelauswiichsen der Luzerne lebende Urophlyctis.

(Ber. Deutsch. Bot. Ges., XX, 1902, p. 291-296.)

tiber eine Funktion der Parapbysen von Uredolagern nebst einem Bei-

trage zur Kenntnis der Gattung Coleosporium. (Ber. Deutsch. Bot.

Ges., XX, 1902, p. 334-339.)

Melampsorella F.-urichii, eine neue Uredinee auf Aspleniuw septentrinjiolc

(Ber. Deutsch. Bot. Ges., XX, 1902, p. 609—612.)
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Eine kurze Bemerkung zu Cladophora spongophila. (Hedwigia, XLI, 1902,

p. [23]-[24].)

Bemerkuagen zu DiETELs Ausfiihrung iiber die Gattung Uropyxis.

(Hedwigia, XLI, 1902, p. [146]- [146].)

Uber den Artbegriff von Uredo bistortarum DO. in Flore Francaise.

Vol. VI, S. 76. (Hedwigia, XLI, 1902, p. [223]—[224}.)

Uber die richtige Benennung dor llynh'^ra l-r i-.f il'eck) l». Magn.

(Hedwigia, XLI, 1902, p. [224] -[226].)

Uber Cronartt.ni, ribhvla Dietr. (Notizbl. d. Konigl. Bot. Gart. u. Mus.

zu Berlin, III, Nr. 29, 1902, p. 183-185.)

Kurze Bemerkung uber Benennung und Verbreitung der UropMyctis,

bohemica Bubak. (Centralbl. f. Bakt. u. Par., 2. Abt ,
IX, 1902

p. 895-897.)

Uber eine Art der Gattung UropMyctis. (Verh. d. 74. Vers. d. Ges.

deutsch. Xaturf. u. Arzte zu Hamburg, 1902, Teil II, Halfte 1,

Ein
P

weiterer Fall natiirlichen Ankopulierens. (Gartenflora, LI, 1902,

p. 152-154.)

Uber den Stachelbeer-Mebltau. (Gartenflora, LT, 1902, p. 245-247.)

Eine Bemerkung zu M. HOLLitUNGs Jahresbericht uber die Neuerungen

und Leistungen auf dem Gebiete des Pflanzenschutzes, Bd. Ill, S. 85.

(Gartenflora, LI, 1902, p. 320—321 )

Zentedeschia Elliotiana a Adlami mit doppelter Spreite. (Gartenflora,

LI, 1902, p. 509-612.)

Beitrag zur Kenntnis der Verbreitung der Puccinia singularis Magn.

(Deutsche Bot. Monatsschr., XX, 1902, p. 109— 110.)

Weitere Mitteilungen iiber die Verbreitung der Puccinia singularis Magn.

(Deutsche Bot. Monatsschr., XX, 1902, p. 138.)

Uber die richtige Benennung einiger Uredineen nesbt historischer Mit-

teilung iiber HE1NRICH VON Martius Prodromus florae mosquensis.

(Osterr. Bot. Zeitschr., LII, 1902, p. 428-432, 490-492.)

1903. Ein von F. W. OLIVER nachgewiesener fossiler parasitischer Pilz. (Ber.

Deutsch. Bot. Ges., XXI, 1903, p. 248-260.)

Ein neues Helminthosponum. (Hedwigia, XLII, 1903, p. 222—226.)

Bemerkungen zur Benennung einiger Uredineen in P. uud H. SYDOWs

Monographia TJredinearum. (Hedwigia, XLII, 1903, p. [305] -[306].)

Kurze Bemerkung zur Biologie des Chrysanthemti m-Rostes. (Oentralbl.

f. Bakt. u. Par., 2. Abt., X, 1903, p. 575—577.)

Eine monstrose Rasse des Fingerhutes, Digitalis purpur, „. (Gartenflora,

LII, 1903, p. 183—186.)

Eine monstrose Fuchsia-Bliite. (Gartenflora, LII, 1903, p. 187—188.)

Verwachsung zweier Bliiten von Hippeattruw vittatum. (Gartenflora,

LII, 1903, p. 344—347.)

"Uber ein weiteres spontanes Auftreten der Sslagindla opus in einem

Gartenrasen in Berlin. (Deutsche Botan. Monatsschr, XXI, 1903,

p. 56—57.)

Ein weiterer Beitrag zur Kenntnis derPilzflora des Orients. (Bull. Herb.

Boiss., 2. ser , III, 1903, p. 573—6S7~

)

1904. Puccinia Riibsaameni P. Magn. n. sp., eine einen einjahrigen Hexen-

besen bildende Art. (Ber. Deutsch. Bot. Ges., XXII. 1904, p. 344—347.)
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A. MlLLARDET. (Ber. D. Bot. Ges., XXII, 1904, p. [10] -[14].)

Ein weiterer Beitrag zur Kenntnis der Gattung* Uredhiopsis. (Hedwigia

XLIIJ, 1904, p. 119—125.)

Einige geschuldete mykologische Mitteilungen. (Hedwigia, XLIV, 1904,

p. 16-18.)

Uber einige monstrose Birnen. (Gartenflora, LIU, 1904, p. 8-6)
Eine bemerkenswerte VerwachsuDg zweier Spalten eines verbanderten

Bliitenschaftes von Oenothera. (Gartenflora, LIII, 1904, p. 44-45.)

Ein kleiner Beitrag zur Kenntnis der parasitaren Pilze von Mitterfels

in Niederbayern. (17. Bericht des naturwiss. Vereins Landsbnt uber

d. Vereinsjahre 1900—1903, Landshut 1904, p. 1—3.)

Einige Fragen betreffend die Nomenklatur der Pilze rait mehreren

Fruchtformen. (Festschrift zu P. AsCHERSONs 70. Geburtstag,

Berlin 1904, p. 431—438.)

Eine ungewohnliche Er^cheinung bei der Vervvachsung zweier Blatter,

von Cyclamen persieum. (Osterr. Bot. ZtSch., LIV, 1904, p. 96—97.)

A. MICHEL und seine Holzschnittpraparate (Osterr. Bot. Ztschr., LIV
1904, p. 118—119.)

1905. Schrotinia Crataegi. (Ber. Deutsch. Bot. Ges, XX1I1, 1905, p. 197-202.)

"Ober die Gattung, zu der Bhizophydium Dicksonii Wright gehSrt.

(Hedwigia, XLIV, 1903, p 347-349.)

Zwei parasitische Harpographhtm-Axten und der Zusammenhang einiger

Stilbeen rait OvuUria oder Bamularia. (Hedwigia, XLIV, 1905,

p. 371—375.)

Notizen uber das Auftreten des Rosenrostes auf den Gartenrosen

(Gartenflora, LIV, 1905, p. 610-61J.)

Die Pilze rait Beriicksichtigung der durch sie veranlaBten Krankheiten

der Kulturpflanzen. (Veranstaltungen der Stadt Berlin zur Forderung

des naturwiss. Unterricbts in den hoheren Lehranstalten im Jahre

1904—1905, 5. Bericht, Berlin 1905, p. 15-39.)

1st die Anderung der von den Autoren fur die Namen angewandten

Schreibweise zulassig? Ein Beitrag zur Xomenklaturfrage. (Osterr.

Bot. Zeitschr., LV, 1905, p. 225—227.)

Die Pilze in v. Dalla Torre, K. W., und V. Sarnthein, L. Flora

von Tirol, Vorarlberg und Liechtenstein. III. Band. Innsbruck

(Wagner) 1905, 8°, 810 pp.

1906. Uber eine Erkrankung des Weinstockes. (Ber. Deutsch. Bot. Ges.,

XXIV, 1906, p. 402—406.)

Auftreten eines einheimischen Rostpilzes auf einer neuen aus Amerika

eingefiihrten Wirtspflanze. (Ber. Deutsch. Bot. Ges., XXIV, 1906,

p, 474—476.)

Notwendige Umanderung des Namens der Pilzgattung Marssonia Fisch.

(Hedwigia, XLV, 1906, p. 88-91.)

Uropt/xis Iiickitnta P. Magn. und die von ihr hervorgebraclite Krebs-

geschwulst. (Hedwigia, XLV, 1906, p. 173—177.)

Eine Erkrankung von Champignonkulturen bei Potsdam. (Gartenflora,

LV, 1906, p. 440—441.)

Die verderblichste Champignonkrankheit in Europa. (Naturwiss. Rund-

schau, XXI, 1906, p. 308-311.)
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Vierter Beitrag zur Pilzflora von Franken. (Abhandl. Naturhist. Ges.
Niirnberg, XVI, 1906, p. 189—293.)

Beitrag zur morphologischen Unterscheidung einiger Uromyces-Aiten
der Papilionaceen. (Ber. Deutsch. Bot. Ges., XXV, 1907, p. 250-255.)

~ Nachschrift (I. c. p. 340.)

Uber die Benennung der Septoria auf Chrysanthemum indicum und deren
Auftreten^ im mittleren Europa. (Ber. Deutsch. Bot. Ges., XXV,

Bildungsabweichungen einiger Biiiten vom Cupripedium. (Orchis I,

1907, p. 74—75.)

Anormale Spaltungen im Sepalenkrei.se bei Qypripediwn imigne vel. aff.

(Orchis I, 1907, p. 85-86.)
Die richtige wissenschaftliche Bezeichnung der beiden auf der Gerste

auftretenden Ustilago- krten. (Hedwigia, XLVII, 1908, p. 125-127.)
Die von J. BOENMULLEB, 1906 in Lydien und Oarien gesammelten para-

sitischen Pilze. (Hedwigia, XLVII, 1908, p 133—139.)
Eine neue Tilletia aus Serbien. (Hedwigia, XLVIII, 1908, p. 145-146.)
Uber drei parasitische Pilze Argentiniens. (Hewigia, XLVIII, 1908,

p 147—161.)

Gutes Gedeihe

nd Ubertri

erikanischen Picea pungens Eogelm. i

>stpilzes auf di(
(Mitteil. D. dendrol. Ges., XVI, 1907, ersch. 1908. p. 274-276.)

Bhytisma acerinum. (Mitteil. D. dendrol. Ges., XVI, 1907, ersch. 1908,
p. 276—277.)

E. LOEW. (Naturw. Rundsch., XXIII, 1908, p. 562-563.)
1909. Eine neae Rmnularia aus Sudtirol nebst Bemerkungen uber das haufige

Auftreten solcher Conidienformen in gebirgigen Gegenden. (Ber.
Deutsch. Bot. Ges., XXVII, 1909, p. 214-222.)

Bemerkungen uber einige Gattungen der Melampsoreen. (Ber. Deutsch.
Bot. Ges.. XXVII, 1909, p. 320-327.)

^1909 p^S
611

^
1

)

18 der parasitischen Agyptens. (Hedwigia, XLIX,

Zur richtigen Benennung uud Kenntnis der in den Fruchtknoten von
Bromus auftretenden Tilletia. (Hedwigia, XLIX, 1909, p. 100.)
CHE

-
Hansen. (Naturwiss. Rundschau, XXIV, 1909. p. 607.)

1910. Erkrankung des Rhabarbers durch Peronospora Jaapiana (Ber. Deutsch.
Bot. Ges , XXVni, 1910, p. 260-263.)

Ein neuer, krebsartige Auswuchse an der Wirtspflanze veranlassender
Pilz aus Transvaal. (Ber. Deutsch. Bot. Ges., XXVIII, 1910, p. 377-380;
1. c XXLX, 1911, p. 1—2.)

Bresadolia eaucasica N. Schestunoff in litt., eine dritte Bresadolia- Art.
(Hedwigia, L, 1910, p. 100-104.)

Thuring. bot. Ve
P- 50-51.)

BiographischeMitteilungen fiber Elise Caroline Bommee. (Leopo
Heft 46, 1910, p. 32.)

Max Beitzeldmaye. (Leopoldina 1910, p. 61)

ZtZ^j^^^^^Ayer^sdiT. d. Gesellsch.Ltburger ^aturfr., 1910, p. 108—111.)
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Anwachsen der Sepalen an das Gynostemium von Orchideenbliiten.

(Ann. Jard. Bot. Buitenzorg, 3. Suppl , I. parte 1910, p. 61—67.)

1911. t)ber eine Erkrankung der Buche und deren raschen Verlauf. (Sitzber.

Ges. Naturf. Fr., 1911, p. 436—439.)

Ein neues Mdanotaenium aus Thiiringen. (Ber. D. Bot. Ges., XXIX,
1911, p. 456-458.)

Zwei neue Pilzarten aus Tirol. (Hedwigia, L, 1911, p. 185—188.)
Bemerkung zu E. J. SCHWARTZ: Parasitic root diseases of the Juncaceae.

(Hedwigia, L, 1911, p. 249-252.)

Zur Pilzflora Syriens. (Mitteil. Thiiring. Bot. Ver., N. F., XXVIII, 1911

p. 63-75.)

Demonstration von Peronotyom paratUua auf Cheimnthvus cheiri. (Ber.

D. Bot. Ges., XXX, 1912, p. 233—234.)

1912. Eine neue Urocystis. (Ber. D. Bot. Ges., XXX, 1912, p. 290—293.)

Puccinia Heimerliana in Persien. (Hedwigia, LI, 1912, p. 283-285.)

tiber eine Bracteomanie von Dianthus Canjophyllus. ^Gartenflora, LXI,

1912, p. 214-236.)

Die Perithecien (Schlauchsporenfrucht) des Eichenmehltaues. (Garten-

flora, LXI, 1912, p. 430-431.)

Zur Geschichte unserer Kenntnisse des Kronenrostes der Graser und
einige daran sicb kniipfende Bemerkungen. (Verh. Schweiz. naturf.

Ges., 95. Jahresvers., 1912, II, p. 220-225 )

1913 Die Verbreitung der Puccinia Geranii in geographisch-biologischen Rassen.

(Ber. Deutsch. Bot. Ges., XXXI, 1913, p. 83-88.)

Zur Kenntnis der parasitischen Pilze Siebenburgens. (Mitteil. Thoring.

Bot. Ver, N. F., XXX, 1913, p. 44—48.)

Kurze Bemerkungen zu den Mitteilungen des Herrn OTTO LEEGE iiber

die parasitischen Pilze des Memmert und zweier ostfriesischer Inseln.

(Abh. Naturw. Ver. Bremen, XXII, 1913, p. 241—243.)

Einige Beobachtungen tiber durch parasitische Pilze verursachte Pflanzen-

krankheiten, (Jahresber. Vereinig. angewandt. Botan., XI, 1918,

p. 14-18.)

1914. Abweichende Stellung und Fruchtbildung in spaterer Jahreszeit ent-

wickelter Pflaumenbliiten. (Ber. Deutsch. Bot. Ges., XXXII, 1914,

p. 84-86
)

Ustilago Herteri nov. spec, aus Uruguay. (FEDDE Repertor., XIII, 1914,

p. 188.)

Spater wird noch erscheinen: Nachtrag zur Pilzflora von Tirol.
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Paul Richter.

Von

E. KOLKWITZ.

PAUL EichTER wurde am 16. Mai 1837 in Griinhain, einem

Stadtchen im Erzgebirge bei Annaberg, als Sohn eines Pastors ge-

boren. Er widmete sich dem Beruf eines Lehrers, zu dem er die

Ausbildung auf dem Friedrichstadter Seminar in Dresden erwarb.

1861 wurde er in Leipzig an der 1. Biirgerschule angestellt. Spater

folgte er seinem Kollegen OTTO BULNHEIM an die dortige

3. Biirgerschule. Von 1862—1865 horte er Vorlesungen an der

Universitat Leipzig, wo er zu dem Farnforscher GEORG METTENIUS

in Beziehung trat.

Besonders eng war P. EICHTER mit LUDWIG RABENHORST

verbunden, an dessen Exsikkatenwerk „Die Algen Europas", einer

Fortsetzung der „Algen Sachsens", er eifrig mitarbeitete. Spater,

seit 1879, redigierte er die zweite Auflage von BABENHORSTs

groBer Kryptogamenflora Deutschlands, Osterreichs und der Schweiz.

Von 1885 an gab P. RICHTER in Gemeinschaft mit FERD.

HAUCK, seit 1893 allein, die Phycotheca universalis, eine Samm-

lung getrockneter SuB- und Seewasseralgen samtlicher Ordnungen und

aller Gebiete der Erde heraus. Diese umfangreiche Sammlung trat

an die Stelle des nicht mehr weiter fortgefiihrten obengenannten

RABENHORSTschen Exsikkatenwerkes. Sie umfaBt iiber 600 Num-

mern, darunter zahlreiche neue Arten von den verschiedensten

Weltteilen.

Die meisten Arbeiten P. RlCHTERs sind in der von RABEN-

HORST 1852 begrundeten „Hedwigia" und in den Sitzungsberichten

der Naturforschenden Gesellschaft zu Leipzig erschienen;

einzelne finden sich in den Forschungsberichten der Biologischen

Station zu Plon u. a. a. 0. Sie betreffen besonders die schwierige

Klasse der Scbizophyceen, zu deren ersten Kennern er gehorte.

Ich selbst hatte mich wiederholt seines freundlichen Eates bei Be-

stimmung und Beschaffung von Oscillatorien fiir meine Arbeiten

und seiner Ftihrung bei einigen Ausflugen in die Umgegend von

Leipzig zu erfreuen.

AuBer auf die Spaltalgen erstreckten sich seine Forschungen

aber auch auf die Bacillariaceen
,
Conjugaten und Chloro-
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phyceen in systematischer, floristischer, entwicklungsgesehicht-
licher und biologiseher Beziehung, wie schon aus den Titeln seiner

Arbeiten leicht ersehen werden kann.

Ihm zu Ehren benannte A. HAXSGIRG die Spezies Chroothece

Richteriana, G. HlERONYMUS die Spezies Aphanocapsa Richteriana

und E. LEMMERMANN die PJanktongattung RichterieUa. Der letzt-

genannte Auto'r hat in der Bearbeitung der S chizop hyceen,
Flagellaten und Peri dine en fur die Kryptogamenflora der
Mark Brandenburg (1910) einen Teil der Studien RlCHTERs be-

sonders leicht zuganglich gemacht.

Bei seinem Riicktritt vom Amt im Jahre 1907 wurde ihm
das Ritterkreuz des sachsischen Albrechtsordens verliehen.

P. RlOHTER verstarb ohne vorher ernstlich erkrankt zu sein

infolge eines Herzschlages am 19. Juli 1913 im Alter von 76 Jahren.
Die botanische Wissenschaft betrauert in ihm einen kenntnis-

reichen, schaffensfreudigen und jederzeit hilfsbereiten Forscher.

Sein inhaltreiches, wertvolles Algen-Herbarium ist in den
Besitz der Hamburger Botanischen Staatsinstitute iibergegangen.

Verzeichnis der Arbeiten.

HeurotaeiuHi,, nubih- sp. n. — Hedwigia, 1865, Bd. 4, S. 129—130.
Eine eigentiimliche Art der Kopulation an Mesocarpus parvulus Hafi. Hedwigia,

1867, Bd. 6, S. 130-131.
Neue Bacilla.iaceen:

1. Homoeocladia gennanka mihi,

2. „ confer*.

Hedwigia, 1879, Bd. 18, S. 65—67.
Algarum species novae:

1. Hypheothrix roseola mihi.

2. Schizogonium salinam mihi.

Hedwigia, 1879, Bd. 18, S. 97—98.
Campylodiscus superbi^ bei Eisleben. — Hedwigia, 1879, Bd. 18, S. 98.

ttber den Formenkreis einiger einzelligen Algen. - Ber. d. Naturf. Ges. in

Leipzig, 1880, S. 34—42.
Zum Formenkreis von Gloeocystis. — Hedwigia, 1880, Bd. 19, S. 163—159.
Zur Frage fiber die mQglichen genetischen Verwandtschaftsverhaltnisse einiger

einzelliger Phycochromaceen. — 1880, Bd. 19, S. 169—171 und S. 191-196.
Beispiele von massenhaftem und periodischem Auftreten gewisser Diato-

maceen. — Hedwigia, 1881, Bd. 20, S. 81—84.
Dr. GOTTLOB LUDWIG RABENHORST. — Hedwigia, 1881, Bd. 20, S. 113—120.
Auffordernng utid Bitte.- an alle Algologen. — Hedwigia, 1882, Bd. 21,

S. 33-34.
1st Sphaerozyga Jacobi Ag. ein Synonym (Entwicklungsglied) von Mastigocladus

Ber. der deutschen bot. Gesellscb. XXXII. I 5)
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Zur Manipulation von Siifiwasseralgen, fur das Herbarium bestimmt. — Hedwigia,

1883, Bd. 22, S. 97—100.

Weiteres iiber Sphaerozyga Jacobi Ag. — Hedwigia. 1883, Bd. 22, S. 3-6.

Algarum species novae:

1. Protococcits grumosus sp. n.,

2. Dictyosphaerium ylobosum sp. n..

3. Aphanocapsa Naeyelii sp. n.,

4. Aphanothece nidulans sp. n.,

6. ScytLuu, lla^ilnn'm sp. n,

7. Xosloc Wollnyanum sp. n.

Hedwigia, 1884, Bd. 23, S. 65-69.

liber die in den Entwicklungskreis von Beggiatoa roseopersicina Zopf gehoren-

den seitherigen Algenspecies. — Hedwigia, 1884, Bd. 23, S. 177—180.

Phycotheca universalis. Leipzig. (Von 188B—1893 in Gemeinschaft mit

P. HAUCK.) - Vgl. auch Hedwigia, 1892, S. 137 und Nuova Notarisia,

Bd. IH, S. 144.

Microcystis Kiitz, ein einzuziehendes Algengenus. — Hedwigia, 1885, Bd. 24,

Bemerkungen zu einigen in Phycotbeca universalis Fasc. II ausgegebenen Algen:

2. Coccochloris slagnina Spreng. b. prasina (Al. Braun),

3. Polycystis scripta sp. nov. mihi Nr. 92.

Hedwigia, 1886, Bd. 25, S. 249—255.

Anpassungserscheinungen bei Algen. — Sitzber. Naturf. Ges. Leipzig, 1890,

FERDINAND HAUCK. — Hedwigia, 1890, Bd. 29, S. 45—48.

Beobachtnngen an Chaetomorpha Henningsii P. Richt. — Hedwigia, 189:;. Bd. 82,

S. 70—71 und S. 310—315.

Neue Algen der Phycotheca universalis. — Hedwigia, 1893, Bd. 32, S. 71—76 u.

1895. Bd. 34, S. 22—26.

Qloeotrichia echinulata P. Richt., eine Wasserbliite des Grofien und Kleinen

Ploner Sees. — Forsch.-Ber. d. biolog. Stat, zu Plon, 1894, Bd. 2,

S. 33-47.

Scenedesmm Opoliemis P. Richter nov. spec. — Zeitschr. angew. Mikroskopie,

1896, Bd. 1, S. 1-7, Fig.

Note on Minnesota Algae. - Botan. Gazette, 1895, Bd. 19, S. 426.

Scenedesmm und die roten Korner von Qloeotrichia echinulata. — Sitzber. d.

Naturf. Ges. Leipzig, 1895/96, 22.-23. Jahrg., S. 11—15.

Beitrage zur Phykologie:

I. Aphanizomenon Morren, Oscillatoria Agardhii Gomont, Plectoneina

Thuret.

Hedwigia, 1896, Bd. 35, S. 263-275.
SuBwasseralgen aus dem TJmanakdistrikt. In U. VANHOFFEN, Botanische Er-

gebnisse der von der Gesellscbaft f. Erdkunde zu Berlin unter Leitung

Br. v. DRYGALSKl's ausgesandten Gronlandexpedition. A. Kryptogamen.
Bibl. Botanica, 1897, Heft 42, mit 1 Taf u. Textfigur. Stuttgart.
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Die neuen Arten der SiiBwasseralgen mit Einschlufi der Diatomeen der Kuntze-

bestimmten Artea. (Veroffentlicht in Gemeinschaft mit H. RE1CHELT.)

Ztschr. f. angewandte Mikroskopie, 1899, S. 314—328. In der Haupt-

sache Abdruck aus der Revisio generum plantarum.

liber die SuBwasseralgen der KUKTZEschen Weltreise in Ankniipfung an die

der iibrigen Reisen. — Sitzber. d. Naturf. Ges. zu Leipzig, 1899/1900,

Bd. 26/27, S. 11 12. Leipzig 1901.

Friedrich Kriiger.

L. Peters.
(Mit Bildnis.)

Am 1. September 1914 verschied in Lichterfelde an einer

Herzliihmung, die infolge einer zimachst verkannten Venen-

entziindung auftrat, das langjahrige Mitglied unserer G-esellschaft,

Piofessor Dr. FRIEDRICH KRUGER, Kaiserlicher Technischer

Rat und standiger Mitarbeiter in der Kaiserlichen Biologischen

Anstalt fur Land- und Forstwirtschaft in Dahlem und Honorar-

dozent der Koniglichen Landwirtschaftlichen Hochschule zu Berlin.

KRUGER hatte jahrelang an inneren Erkrankungen schwer gelitten,

deren Natur von seinen Arzten wohl niemals recht erkannt worden

war. Erst in den letzten Jahren war eine wesentliche Besserung

in seinem Gesundheitszustand eingetreten, so daB seine Angehorigen

und Freunde voller Zuversicht in die Zukunft blicken konnten.

Dm so unerwarteter und schmerzlicher war fiir alle sein plotz-

licher Tod.

FRIEDRICH KRUGER, geboren in Schwerin am 25. Dezem-

ber 1664, besuchte von 1875-1881 das Schweriner Gymnasium, wurde

Apotheker und schloB diese Laufbahn 1889 mit dem in Eostock be-

standenen Staatsexamen ab. Er widmete sich darauf ganz seiner LieL-

lingswissenschaft, der Botanik und promovieite 1892 bei Falken-

berg in Rostock mit einer Arbeit iiber die Wandverdickungen der

Cambiumzellen. Nachdem er dann einige Zeit als Privatassistent

bei PRINGSHEIM in Berlin gearbeitet hatte, wurde er Oktober 1893

Assistent der Koniglichen Lehranstalt fiir Obst- und Weinbau in

Geisenheim, April 1894 Assistent von A. B. FRANK im pflanzen-

physiologischen Institute der Landwirtschaftlichen Hochschule in
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Berlin und Oktober 1896 Leiter der Versuchs- und Samen-

kontrollstation der Landwirtschaftskammer fur die Provinz West-

preuBen in Danzig. Jedoch scion April 1897 verstand es FRANK,

ihn wieder nach Berlin zu ziehen, wo fiir ihn an der Landwirt-

schaftlichen Hochschule die Stelle eines wissenschaftlichen Hilfs-

arbeiters geschaffen wurde. 1899 trat er mit FRANK in die damals neu-

gegrundete Biologische Abteilung fur Land- und Forstwirtschaft des

Kaiserlichen Gesundheitsamts, die spatere Biologische Anstalt fur Land-

und Forstwirtschaft, ein, der er bis zu seinem Tode angehorte. Nach

FRANKS im September 1900 erfolgtem Ableben, ubernahm KRtJGER

dessenVorlesungiiberPflanzenkrankheitenundgehortederKoniglichen
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Landwirtschaftlichen Hochschule bis zu seinem Tode als Honorar-

dozent an. Er war seit 1897 mit der Tochter unseres Vor-

sitzenden L. WlTTMACK verheiratet, der der Berliner Versammlung
unserer Gesellschaft tieferschiittert selbst Mitteilung von seinem

schweren Yerluste machen muBte.

Bald nach seiner Promotion widmete KRUGER seine ganze

Arbeitskraft dem weiten Gebiete des Pflanzenschutzes. Er gab

wertwolle Beitrage zur wissenschaftlichen Erforschung der Krank-

beiten verschiedener landwirtschaftlicber und gartnerischer Kultur-

pflanzen, so der Zuckerrtiben, Kartoffeln, des Getreides, der Obst-

baume, Erbsen und Gurken. Praktische Bedeutung haben fur den

Pflanzenschutz seine sorgfaltigen Studien iiber die Wirksamkeit

von Bekampfungsmitteln wie der Kupferkalkbriihe, des Lysols und
des Petroleums gewonnen. Jedoch hat KRUGER, so hoch er auch

den Wert derartiger Mittel, besonders fiir Obstbau und Gartnerei,

einschatzte, niemals auf dem einseitigen Standpunkt gestanden,

durch sie allein das Au'ftreten von Pflanzenkrankheiten verhindern

oder vermindern zu wollen. Schon in seinen ersten Arbeiten ver-

suchte er, die die Krankheiten fordemden natiirlichen Bedingungen

kennen zu lernen und durch ihre Abanderung weitere Wege zur

Bekampfung der Pflanzenkrankheiten aufzufinden.

Uber KRUGERs Tatigkeit auf dem Gebiete der praktischen

Entomologie schreibt mir sein Kollege, der Zoologe MARTIN
Schwartz, folgendes:

„Die wissenschaftliche und praktische Betatigung auf dem
Gebiete des Pflanzenschutzes brachte KRUGER naturgemaB auch

in engere Beziehungen zur angewandten Entomologie. Dieser

wichtige Zweig der Tierkunde steckte zu der Zeit der gemein-

samen Arbeit FRANKS und KRUGERs noch nicht einmal recht in

den Kinderschuhen. Die wissenschaftlichen Interessen der Zoologen

pflegten bis dahin meist nach entlegeneren Gebieten zu schweifen,

und die Zahl der Kenner wirtschaftlich wichtiger Insekten, ihrer

Entwicklung und Lebensvveise war recht gering. Dementsprechend

fehlte es auch an dem notigen literarischen Handwerkzeug, das

dem Phytopathologen das Einarbeiten in das wichtige Nachbar-

gebiet der tierischen Pflanzenfeinde hatte erleichtern konnen.

Unter diesen Yerhaltnissen sahen sich FRANK und KRUGER Aus-

gang der neunziger Jahre vor die Aufgabe gestellt, an der Abwehr
der von Amerika aus Deutschland bedrohenden San-Jose-Laus

mitzuarbeiten. Welchen Anteil an der Losung dieser fiir den

deutschen Obstbau so wichtigen Frage KRUGER zukommt, geht

aus der Reihe von Yeroffentlichungen hervor, die zum Teil ge-
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meinsam mit FRANK herausgegeben wurden. Unter ihnen ist das

Schildlausbuch hervorzuheben, das der Notwendigkeit, f iir Wissen-

schaft und Praxis Klarheit uber die Merkmale und die Biologie

der gefahrlichen San-Jose-Schildlau8 und der ihr ahnlichen ein-

heimischen Schildlausarten zu schaffen, abhelfen sollte — und ab-

half. Das Buch, das bei der Dringlichkeit des Gegenstandes in

kurzer Zeit gewissermaBen aus dem Nichts geschaffen wurde,

muBte in vielen Punkten von der spateren Forschung uberholt

werden; seine grnndlegende Bedeutung hat es jedoch bis heute

behalten.

Der Frage der Schadlingsbekampfung mit chemischen Mitteln

hat KRUGER stets das groBte Interesse entgegengebracht. Durch

wissenschaftliche Untersuchung und eigene giirtnerische Betatigung

vermochte er auf diesem Gebiete einen reichen Schatz wertvoller

Erfahrungen zu sammeln, von denen er leider nur einen kleinen

Teil durch Veroffentlichung auch weiteren Kreisen zuganglich

machte. In stets hilfsbereiter, selbstloser Weise hat er aber auch hier,

wie auf alien Gebieton seiner Tatigkeit, die Arbeiten der Kollegen

mit Rat und Tat gefordert."

Bald nachdem KRUGER in das Gesundheitsamt eingetreten

war, nahm die Organisation des Pflanzenschutzes in Deutschland,

urn die er sich wesentliche Verdienste erworben hat, allmahhch

immer mehr seine amtliche Tatigkeit in Anspruch, so daB er zu

seinem lebhaften Bedauern jahrelang nur voriibergehend Zeit fand.

eigne wissenschaftliche Forschungen zu treiben. Er muBte sich

in dieser Zeit, in der er dazu unter haufigen ernsten Erkrankungen

zu leiden hatte, darauf beschranken, einige der bereits begonnenen

wissenschaftlichen Arbeiten abzuschlieBen und seine reichen Kennt-

nisse literarisch einem groBeren Kreise nutzbar zu machen (be-

sonders in 35, 36, 42 und 50j. Erst in seinen letzten Lebens-

jahren konnte er sich wieder mehr seinen Forschungen widmen,

deren Ergebnis uns zum Teil vorliegt (51—55), zum Teil leider

unveroffentlicht geblieben ist.

Die Wissenschaft verliert in ihm einen sorgfaltigen, gewissen-

haften und erfolgreichen Arbeiter, seine Kollegen und Freunde

einen treuen Berater und herzensguten Freund.

Verzeieluiis tier Voroffentlkhungen.

1. Uber die Wandverdickungen der Cambiumzellea. Bot. Z. 1892.

2. Untersuchungen iiber die neue Kraakheit der Zuckerrube, verursacht durcb

Phoma Betae. Zeitscbrift des Vereins der Deutschen Zuckerindustrie 1892.

3. Phoma Betae als einer der Erreger von Wurzelbrand der Riibenpflanzen.

Ebenda 1893.
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Die bis jetzt gemachton Beobachtungen iiber FRANKS neuen Rubenpilz

Phoma Betae. Zeitschrift fur Pflanzenkrankheiten 1893.

Eine neue Erkrankung der Zuckerriibe. Deutsche Landw. Presse 1898.

Einige Bekampfungsmittel tieriscber Pfl&nzenparasiten mit besonderer Be-

rflcksicbtigUDg von Lysol. Deutsche Landwirtschaftszeitung 1894.

(Mit Ffank.) Uber den Reiz, welchen die Behandiung mit Kupfer auf

die Kartoffelpflanze hervorbringt. Berichte der D. Botanischen Gesell-

schaft 1894.

Erbsen. Centralbl. f. Bact. u. Parasitenkunde, Abt. II, 1894.

(Mit FRANK.) Uber den direkten Einflufi der Kupfervitriol-Kalkbriihe auf

die Kartoffelpflanze. Arb. d. D. Landwirtschaftsgesellgchaft 1894.

Beitrage zur Kenntnis von Septorh fjnnnimiM. Berichte d. D. Botanischen

tiber den EinfluB von Kupfervitriol auf die Vergarung von Traubenmost

durch Saccharomyces ettipsoideus. Centralbl. f. Bacteriologie u. Parasiten-

kunde. Abt. II, 1895.

Ungewohnlicb.es Auftreten von Ascochi/ta pist an Erbsenpflanzen. Ebenda

1895.

(Mit FRANK.) Untersuchungen uber den Schorf der Kartoffeln. Zeit-

• schrift fur Spiritusindustrie. Erganzungsheft 1896.

BekampfuDg tierischer Pflanzenparasiten durch Petroleum. Deutsche Land-

wirtschaftszeitung 1896.

Lrfahrungen uber die Verwendbarkeit des Petroleums als Insecticid.

Gartenflora 1896.

(Mit Frank.) Die Monifca-Epidemie der Kirschbaume. Ebenda 1897.

, (Mit Frank.) Weitere Mitteilungen iiber die Montfia-Epidemie und ver-

wandte Krankheitserscheinungen der Kirschbaume. Ebenda 1897.

(Mit Frank.) Der Uberwinterungszustand der Kirschbaum-Mb>w7iV/. Ebenda

Die San-Jose-Schildlaus, eine neue Gefahr fur den Deutschen Obstbau.

Ebenda 1897.

(Mit FRANK.) 1st die San-Jose-Schildlaus in den Deutschen Obstkulturen

vorhanden? Naturwissenschaftliche Wochenschrift 1898.

Die San-Jose-Schildlausfrage. Gartenflora 1898.

Weiteres zur San-Jose-Schildlausfrage. Gartenflora 1898.

,
(Mit FRANK.) Die europaischen Verwandten der San-Jose-Schildlaus.

Gartenflora 1898.

(Mit Frank.) Noch einmal die europaischen Verwandten der San-Jose-

Schildlaus. Deutsche Landw. Presse 1898.

(Mit Frank, MORiTZ und Goethe.) Die San-Jose-Schildiaus. Denk-

schrift 1898.

. (Mit BERJU.) Ein Beitrag zur Giftwirkung des Chilisalpeters. Centralbl.

f. Bacter. u. Parasitenkunde. Abt. U, 1898.

. (Mit FRANK.) tTber die gegenwartig herrschende J/ontfm-Epidemie der

Obstbaume. Landw. Jahrbiicher 1899.

. Zur Bekampfung des Kartoffelschorfes. Deutsche Landw. Presse 1899.

. (Mit Frank.) Schildlausbuch 1900.

. Der Giirtelschorf, eine unter den Zuckerriiben neuerdings haufig auftretende

Krankheit. Arb. a. d. Biolog. Abt. am K. Ges. Amt I, 1900.
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31. (Mit Frank.) Wandtafel ii. d. Monflwi-Krankheit der Kirschbiiume 1900.

32. A. B. FRANK. Ein Nekrolog. Deutsche Landw. Presse.

33. Nachruf auf Frank. Ber. d. D. Bot. Gesellsch. 1901.

34. Der Spargelrost u. d. Spargelfliege. Flugbl. d. K Ges. Amts 1901.

35. Die pilzlichen u. tierischen Pflanzenschadlinge i. d. 3 Auflage von

RuilPLERs Gartenbaulexikon 1902.

36. Die Schorfkrankheiten des Kernobstes und ihre Bekampfung. Gartenflora

1902 und 1903.

37. Einige Bemerkuogen fiber das diesjahrige MiBraten des Wintergetreides

Deutsche Landw. Presse 1903/

38. Praktische Bekampfung der wichtigsten Obstschadlinge. Ber. ii. die Ver-

handlungen des I. Obstbau-Vortragskursus der Landw. Kammer f. d.

Prov. Brandenburg 1903.

39. Aufruf zum Kampf gegen das Unkraut mit besonderer Berucksichtigung

der Eisenvitriolbespritzungen. Flugblatt d. K. Gesundh. Amts, 2. Aufl

1905.

40. (Mit RORIG). Wandtafel fiber Spargelschadlinge 1904.

41. Untersuchungen fiber den Gurtelschorf der Zuckerrfiben. Arb. d Biolog.

Abt. am K. Gesundh. Amt 1904.

42. (Mit RoRIG.) Krankheiten und Beschadigungen der Nutz- und Zierpflauzen

des Gartenbaues 1906.

43. Untersuchungen fiber die FuBkrankheiten des Getreides. Arb. d. Biol.

Anstalt 1908.

44. Auskunfterteilung und Belehrung fiber Pflanzenkrankheiten und deren Ur-

sachen. Mitteilungen aus d. Biologischen Anstalt, 4. 1907.

45. Dasselbe. Ebenda 6. 1908.

46. Organisation zur Beobachtung und Bekampfung der Pflanzenkrankheiten
und Auskunfterteilung fiber Schadigungen der Kulturpflanzen. Ebenda
8. 1909.

47. Beobachtungen fiber Scbadigung von Obstgeholzen durch arsenhaltige

BrQhen. Ebenda 8, 1909.

48. Ein Beitrag zur Kenntnis des diesjabri^en Auswinterns. Der Landbote 1909.

49. Wie 46. 10. 1910.

50. Pflanzenkrankheiten und ihre Bekampfung im Landlexikon. Herausgegeben
von K. ZU PUTLlTZ und L. MEYER 1911—14.

51. Beitrage z. Kenntnis einiger Gloeosporien I u. II. Arb. aus d. Biolog.

Anstalt 9. 1913.

52. Beitrage z. Kenntnis einiger Gloeosporien. Mitteil. aus d. Biolog. Anstalt

14. 1913.

63. Beitrage z. Kenntnis einiger Gloeosporien. Ebenda 15. 1914.
54. Corynespora Melorm (Cooke) Lindau. Ebenda
55. (Mit APPEL.) Der Blattbrand der Gurken und die gegen ihn zu treffenden

MaBnahmen. Handelsblatt f. d. Deutschen Gartenbau 1914.



RUTGER SERNANDER: THORE

Thore Magnus Fries.

Von

RUTGER SERNANDER.

(Mit Bildnis.)

Im Pfarrhof zu Femsjo (Smaland), wo sein Grofivater Pastor

war, wurde am 28. Oktober 1832 THEODOR (THORE) MAGNUS
FRIES geboren, als altester Sohn des weltbekannten ELIAS FRIES,

damals Botanices demonstrator in Lund, und dessen Gattin

Christina Wieslander !

).

Der Vater wurde 1835 zum Professor an der Universitat

Upsala ernannt, und im Herbst des folgenden Jahres kam der Sohn
in die alte Universitatsstadt, die bis zu seinem Tode am 29. Marz
1913 seine Heimat blieb.

An der Universitat, in deren Leben und Entwicklung er eine so

bedeutende Rolle spielen sollte, wurde er 1851 immatrikuliert. Schon
1853 begann er als Amanuensis am Botanischen Garten zu fun-

gieren. Am 20. Mai 1857 verteidigte er seine Magisterdissertation

„De Stereocaulis et Pilophoris eommentatio". Im selben Jahrej
wurde er zum Privatdozenten der Botanik, 1862 zum Adjunkten
der Botanik und praktischen Okonomie und am 23. Marz 1877

1) Das auslandische Publikum verwechselt oft die verschi edenen Mit-

glieder der Botanikerfamilie FRIES Ich teile daher hier eine Stammtafel mit

:

Professor der Botanik an der Universitat in Upsala. Geb. 1794; gest. 167S

Elias Petrcjs Fries Oscar Robert Fries
Philos. Magister. Geb. Arzt in Gotenburg. Geb.

1*34, gest. 1858. 1840; gest. 1008.

Mykolog. Mykolog.

Robert E. Thoralf G. Thore C. E. E. Thore E. Harald E. Ajbne
Fries e. Fries Fries Fries Fries Fries

Privatdozent Notar an der Privatdozent ArztinVisby. Arzti.Goten- Juris Stud,
der Botanik philosophi- derPflanzen- Geb. 1875. burg. Geb. Upsala. Geb.
an der_ Uni- schen Fakul- biolopie an Florist. 1878. Phane- 1887; ^gest.

Upsala. Geb. versitat in tat in Upsala. sammler.- rogamen-
1876. Upsala. Geb. Geb. 1886. sammler.

1882. Phane-

Theodor (Thore)

Geb. 1832; gest. ]
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er in jungen Jahren berufen wurde — in die K. Schwed. Akademie
der Wissenschaften schon 1865 — war er ein eifrig arbeitendes

Mitglied. In die Entwicklung der angewandten Botanik — be-

sonders der Gartenkultur unseres Landes — griff er kraftig ein.

Yiele Jahre hindurch war er Mitglied oder Vorsitzender der grofien

Kommissionen, die wahrend der zweiten Hiilfte der 19. Jahrhunderts

und der ersten Jahre des 20. weitgehende lleformen im Unter-

richtswesen unserer Universitaten und hoheren Schulen durch-

fiihrten.

Abgesehen von Upsala selbst gibt es keinen Ort, dessen

Namen im Zusammenhang mit dem Gedachtnis LlNNEs so weit in

die Welt hinausgedrungen ware, wie Hammarby, LlNNKs Land-

gut. DaB dieses lebendige Bild von dem hauslichen Leben des

groBen Forschers so pietatvoll bis auf unsere Tage bevvahrt wor-

den ist, ist zum guten Teil das Verdienst von THORE FRIES. Er ar=

beitete kraftig darauf hin, daB der Staat das Gut kaufe, und als

dieses Ziel 1879 erreicht war, war er es, der als Inspektor der

„Linneanschen Stiftang in Hammarby" wahrend einiger Jahrzehnte

die Linneana Hammarbys sammelte und sie zu dem entziickenden

Idyll ordnete, das heute fur die Naturforscher einen lieben Wall-

fahrtsort bildet.

In die Forderung der botanischen Wissenschaft unseres Landes

griff er in vielerlei Weise ein. Als popularwissenschaftlicher Autor

und Vortragender war er eifrig tfttig und trug in hohem Grade

dazu bei, das Interesse fur die Pflanzenkunde innerhalb weiter

Kreise aufrechtzuerhalten. Neben seinem akademischen Unterrieht

kam ihm dabei die „Botanische Sektion der Naturwissenschaftlichen

Studentengesellschaft" zustatten, eine bedeutungsvolle Zentral-

vereinigung der upsaliensisehen Botaniker, die er selbst 1852 ge-

griindet hatte und an deren Tatigkeit er einen groBeren Anteil

hat als irgend ein anderer.

Schon von Kindesbeinen an pradestinierten ihn ein intensives

Interesse fiir die Pflanzen und ausgepragte Anlagen fiir die Bo-

tanik zum Dienste dieser Wissenschaft. Diese Anlagen, von seinem

.Vater, dem geborenen Systematiker unter seinen naturwissenschaft-

lichen Zeitgenossen, vererbt und gepflegt, wendeten sich offenbar

der speziellen und floristischen Botanik zu. Diese beiden Rich-

tungen sind es auch, die sich in der umfassenden Produktion

Th. FRIES' am breitesten geltend machen. Die Zeit seiner Studien

und seiner Ausbildung fiel indessen in eine der groBen Schopfungs-
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und Umwalzungsperioden der Botanik, die Jahre nach 1850, das

Jahrzehnt unmittelbar nach den klassischen uud bahnbrechenden
Arbeiten SCHLEIDENs, HOFMEISTERs und NAGELIs. Wenn auch

nur eine verhaltnismaBig geringe Anzahl der neuen Ideen, die

damals zum Durchbruch kamen, in den Arbeiten TH. FRIES' direkt

behandelt werden, so ist es doch leicht, ihren EinfluB neben und
im Kampf mit den alten Traditionen wahrzunehmen. Besonders

groBe Bedeutung hatte hierbei eine Studienreise nach dem Kontinent

(1860—1861), auf der er mit mehreren seiner bedeutendsten Kol-

legen freundschaftliche Beziehungen ankniipfte.

Besonders merkbar ist die Mischung von Altem und Neuem
in seinen lichenologischen Arbeiten, also auf demjenigen

Gebiete der Botanik, in das er am tiefsten und kraftigsten einge-

griffen hat. Eine rationelle Anwendung der mikroskopischen

Hilfsmittel brachte wahrend der ersten Halfte der funfziger

Jahre die Flechtensystematik mit einem Male in neue Bahnen.
Es war Th. FRIES und W. NYLANDER vorbehalten, die neue

Richtung in Schweden einzufuhren, und als der erstere 1858 seine

groBe und wichtige „Monographia Stereocaulorum et Pilopho-
rorum" mit den Worten einleitete: „Novus jam in lichenologia exstitit

atque viget rerum ordo", hatte er mit berechtigtem Selbstgefiihl

auf sich selbst als einen der Begninder dieser neuen „rerum ordo"

hinweisen konnen.

Es liegt auf der Hand, daB die Entdeckung von der groBen

Wichtigkeit mikroskopischer Charaktere, besonders der Sporen und
Pyknokonidien, fur das Flechtensystem zu Ubertreibungen und
Uberschatzungen fiihren muBte. THORE FRIES, der seine ersten

Studien unter dem EinfluB der besten Prinzipien der alteren

Flechtensystematik, wie sie vor allem in der Lichenographia
europaea refcrmata seines Vaters zum Ausdruck kommen, ausge-

fuhrt hat, verliert me den Blick fiir die Morphologie des Thallus

und der Apothezien als taxonomischen Faktor primaren Ranges;
wahrend er zugleich, gestiitzt auf eine gute mikroskopische Tech-

nik, alle anatomischen Charaktere ausniitzt. Durch die allseitige

Beriicksichtigung aller Organe des Flechtenkorpers, die seinen

systematischen Untersuchungen immer zugrunde liegt, erhielten

diese eine Zuverlassigkeit, die ihn schon friih zu einer fuhrenden
Autoritat machte. Hierzu trug die auch in alien anderen Be-
ziehungen sorgfaltige Bearbeitung der Diagnosen und die auBer-
ordentlich gewissenhafte Behandlung der Synonymik bei. Auch
war FRIES ein besonders guter und fleiBiger Sammler. Auf seinen
weiten Reisen entdeckte er eine Menge neuer oder vorher nur un-
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vollstandig bekannter Formen; in reichlichen, besonders gut konser-

vierten Exemplaren verteilte er seine Funde, nicbt zum wenigsten

die kostbaren arktiscben, an die europaischen Museen und an

seinen licbenologiscben Freundeskreis, der ungefahr identiscb war

mit der Gesamtheit aller derjenigea, die sich irgendwo in der

Welt mit wissenschaftlicher Lichenologie beschaftigten. Ein kleines

vortrefflicbes Exsiccatenwerk „Lichenes Scandinaviae rariores

et critici exsiccati, quos collegit et distribuit TH. FRIES"

erfreut sicb groBen Ansehens.

Schon in seiner ersten Abhandlung, einigen beacbtenswerten

„Aufzeicbnungen wahrend einer botaniscben Exkursion in Uppland

1850" wurden die ersten Flechtenfunde veroffentlicht. Wahrend mehr

als eines balben Jabrhunderts — hauptsachlich jedocb wahrend der

Zeit von 1855 bis 1879 — stromen dann licbenologische Arbeiten

aus seiner fleiBigen Feder. Es diirfte angezeigt sein, an die Exi-

stenz einiger der wichtigsten zu erinnern. Die Monograpbie iiber

Stereocaulon und Pilophorus sowie seine Disputationsabhandlung, die

eine Yorarbeit bierzu war, ist bereits erwabnt. 1860 erschien sein

groBes Werk Liehenes arctoi, beute eine der Quellenscbriften

fur die Flecbtenvegetation der betreffenden Gebiete; ein wertvolles

Komplement hierzu ist Liehenes Spitzberg enses (1867). Der

Entwurf eines neuen Flechtensystems, der 1861 in „Genera Hetero-

lichenum Europaea recognita" veroffentlicht wurde, hatte sich

besonders wegen der allseitigen Beriicksichtigung der vetschiedenen

Organe" eines lebhaften Beifalls der Lichenologen, besonders der

deutsehon, zu erfreuen, und in der Tat durfte dasselbe auch den

besten der bisher in der Lichenologie bekannt gewordenen systema-

tischen Versuchen beizuziihlen sein" 1
).

Nach Jahrzehnten vorbereitender Arbeiten ging FRIES daran,

seinen Flechtenstudien in einem zusammenfassenden Werk fiber die

nordischen Fiechten, Lichenographia scandinavica, einen mo-

numentalen AbscbluB zu geben. Obwohl diese Arbeit nicht vollstandig

ist, bleibt sie noch heute, nach einem Menschenal ter, das unent-

behrliche Standard work der deskriptiven Lichenologie. Der erste

Toil wurde 1871, der zweite 1874 veroffentlicht. Der dritte und

letzte ist nicht erschienen; das Manuskript desselben lag Jahrzehnte

hindurch fertig und harrte einer abschliefienden Revision. Ein

Fragment liegt in „Polyblasti» Scandinavica}" vor.

Der Reichtum an Arten, der dieses ganze ungeheure Gebiet

— das heutige Fennoskandia und Skanodania — auszeichnet,

1) AUGUST VOX Krempelhuber, Geschichte und Literatur der

Lichenologie. 1. Band, Munchen 1867, S. 246.
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bewirkt, dafi sich eine rationelle Darstellung der Flechtenflora

desselben bei einer Eeihe von Gattungen zu wahren Monographien
gestaltet. Diese Monographien erhalten u. a. dadurcb besonderen
Wert, daB die Originalexemplare mit kluger Rucksichtnahme auf

die schwedische botanische Tradition einer kritischen Untersuchung
nnterworfen worden sind. Es liegt keine Ubertreibung in der

kurzen Erklarung des Verfassers (Opus citatum p. II): „Paucissima
si excipias, specimina originalia omnium, quae tamquam novae
apud nos sunt propositae speeierum formarumque vidimus. Her-

barium Acharianum iterum iterumque perlustravimus." Es ist eben

hervorgehoben worden, daB TH. FRIES in der Flechtensystematik
eine vermittelnde Stellung zwischen der alteren und neueren

Lichenologie einnimmt. Dies gilt auch fur den Artenbegriff selbst,

und es ist interessant, wie der Verfasser der Lichenographia Scan-

dinavica im Verlauf der Arbeit seine Gesichtspunkte in dieser Be-

ziehung immer mehr entwickelt und vertieft. Die Aitenbegrenzung
bei den Strauch- und Blattflechten, die einen groBen Teil des

ersten Bandes einnehmen, und auch bei einer Reihe von Krusten-

flechten, durchbricht nur selten den Rahmen, den der Vater in

seiner Lichenographia Europaea1
) gegeben hat. So werden Rama-

hnn fni.oi)c<i /,•/>/ i,/i,itn. canaliculata und f'arinacea unter dem Koliek-

tivnamen R. calicaris (L.) Fr. zusammengefaBt; unter TJsvea barbata

(L.) Fr. werden U. florida, hirta, plicota, dasypoga und articulata

vereinigt. Neben diesen Kollektivarten aber, deren Untervarietaten

oft recht knapp gehaltene Diagnosen erhalten, werden, je weiter

die Arbeit fortschreitet, besonders im zweiten Teil, eine Reihe

von Arten eines neuen Typus beschrieben und diskutiert, deren

Aufstellung durch „kleine" aber vollkommen konstante Charaktere

bedingt ist, z. B. durch Unterschiede in der Kalireaktion, in der

GroBe der Sporen usw. Man vergleiche etwa die Behandlung der

Gattung Rhizocarpon im zweiten Teil, mit ihren meisterhaft durch

sehr kleine aber entscheidende Ziige unterschiedenen Arten, mit

der Behandlung der Caloplaca im ersten Teil, wo der Verfasser vor

allem danach strebt, frtiher als Arten aufgestellte systematische

Einheiten, zwischen denen nach seiner Meinung mehr oder weniger

sichere Ubergange vorliegen, als Varietaten unter groBen Kollektiv-

arten zusammenzustellen. Doch ist zu beachten, daB die Aus-

einandersetzungen iiber einen Teil dieser Kollektivarten, z. B.

1) In Ubereinstimmung mit dessen Anschammg wird auch den Soredien
und Isidien geringer taxonomischer Wert beigelegt. Dag Zuriickgreifen in

diesem Punkte auf Acharius, das in gewissem Sinne DARBISHIRB und
BITTER reprasentieren, lieB noch ein Menschen alter lang auf sich warten.
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Lecidea elaeochroma (Ach.) Th. Fr., wo die Behandlung der zwolf

Hauptvarietaten mit ihren Untervarietaten mehr als 9 Seiten ein-

nimmt, eigentlich Monographien liber eine ganze Stirps sind, die

andere, wenn sie es notig finden, in anderer "Weise taxonomisch

einteilen konnen.

Die Flechten sind in der Lichenographia nach einem vom
Verfasser neugeschaffenen System angeordnet. Es unterliegt keinem

Zweifel, daB er in diesem System, dessen Grundlage — daB die

Flechten Gonidien besitzen, wahrend die nahe verwandten Aseo-

myceten diese entbehren („ideo haec nota est gravissima") — er

scnon 1861 in Genera Heterolichenum in kurzen aber bedeu-

tungsvollen Worten angegeben hatte, eine groBe und ganz neue

Idee erblickte, die in hohem Grade befruchtend auf die Entwicklung

der Lichenologie einwirken wiirde. Da kamen, gerade als er sein

Flechtensystem auf Grundlage der Gonidien ausarbeitete, seine

Freunde SCHWENDENER und DE BARY mit einer Theorie, die nicht

bios die Gonidien zu Algen macht, die von der anderen Kompo-

nente der Flechten, den Pilzhyphen, umsponnen sind, sondern sogar

den Flechten ihre Stellung als selbstiindige Gruppe innerhalb des

Kryptogamensystems entzieht. Den Botanikern der Gegenwart

fiillt es schwer, den Abscheu zu verstehen, den der Sehwendeneria-

nismus unter den Lichenologen erweckte; es war von ihrem Stand-

punkt aus ein Kampf pro aris et foeis, in dem es vor allem gait,

die systematische Stellung der geliebten Flechten zu retten.

TH. FRIES stiirzte sich, ausnahmsvveise Schulter an Schulter mit

seinem geschworenen Antagonisten W. NYLAKDER, mit aller

Energie in diesen Kampf. In der Vorrede zur Lichenographia

fiihrt er in elegantem Latein das eine Gegenargument nach dem
andern ins Feld. Sie scheinen uns heute, nach einem Menschen-

alter, ziemlich wenig gewichtig, mit Ausnahme einer Beobachtung,

die FRIES in bezug auf einen genetischen Zusammenhang zvvischen

den Hyphen und den Gonidien gemacht zu haben glaubt: „Hyphae

enim non solum in filamenta elongantur, sed ramulos breves („Stiel-

zellen") etiam protrudunt. Qualis ramuli cellula terminalis sensim

dilatatur, subglobosa evadit et materia chlorophyllo (vel materia

subsimili) tincta demum repletur — paucis, cellula ilia in gonidium

mutatur, dein vario modo divisum et alia gonidia procreans." Diese

Beobachtung, die schon fruher von SOHWENDENER selbst gemacht

und in derselben Weise aufgefaBt worden war, hat eigentlich erst

Jahrzehnte spater richtig gedeutet werden konnen: es handelt sich

teils um geschaftete Spharoidenzellen, welche oft gerade einen grun-

schimmernden Inhalt haben, teils um Hyphenspitzen, die sich mit
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oder ohne Haustorien neben eine Cystococeus- oder Pleurococcus-

kolonie gelegt haben.

Im Gegensatz zu den meisten, wenn nicht alien alteren oder
gleich alten „Antischwendenerianern" ging indessen FRIES nach
und nach zum gegnerischen Lager iiber. Er hatte schon in seiner

Polemik die Moglichkeit hervorgehoben, daB die Theorie, obwohl
die Formulierung, daB Algen auf Pilzen parasitierten, den wirk-

lichen Verhaltnissen nicht entspreche, doch richtig sein konne,

wenn man einen „parasitismus duplex et reciprocus" annehme.
„Gonidia ex hyphis cibum quaererent, hyphae e gonidiis insu-

perque e substrate Una vice gonidiis nutrimentum afferrent

hyphae, eaedemque arriperent." In dieser Form glaubte er schlieB-

lich den Schwendenerianismus akzeptieren zu konnen, besonders

nachdem im Laufe der Jahre eine ganze Reihe symbiotischer

Phanomene entdeckt und unter DE BARYs „mutualistische Sym-
biose" eingeordnet worden waren, weshalb ihm die symbiotische

Doppelnatur der Algen nicht mehr als ein so abnormer, in der

Natur einzig dastehender Fall erschien wie friiher. Wir Schuler,

die als gute Schwendenerianer mit unserem verehrten Lehrer iiber

das Flechtenproblem diskutiert hatten, erinnern uns lebhaft der

Vorlesung im Herbstsemester 1890, wo er seinen Ubergang pro-

klamierte.

Es darf nicht vergessen werden, daB an der Entdeckung der

Doppelnatur der Flechten, einer botanischen Errungenschaft, die

sicher dereinst als eine der wichtigsten des 19. Jahrhunderts ge-

kennzeichnet werden wird. TH. FRIES' Forschungen einen be-

stimmten Anteil haben. Schon 1866 zeigte er in einer genauen

analytischen Untersuchung (Beitrage zur Kenntnis der sog. Cepha-

lodien bei den Flechten, Flora, Jahrgang 49), daB die sogenannten

Oephalodien, besonders bei der Gattung Stereocaulwi, parasitische

Algen sind, die vom Hyphensystem der Flechten umsponnen wer-

den. Diese Entdeckung, daB derselbe Stereocaulon-ThaWus neben

den normalen „Gonidien" solche von einem ganz anderen Typus

beherbergen konne, wurde von SCHWENDENER als ein Glied seiner

epochemachenden „Algentypen der Flechtengonidien" aufgenommen
und weiterentwickelt. — FRIES' neues System trug auch, allerdings

eigentlich gegen den Willen seines Schopfers, dazu wesentlich bei,

dem botanischen Publikum die Augen fiir die Algennatur der

Gonidien zu offnen. Dieses System mit seinen sechs Klassen, ge-

grtindet auf die sechs verschiedenen Formen, die FRIES bei den
Flechtengonidien unterscheiden zu konnen glaubte, und deren ent-

sprechende Formen bei den Algen bald offen zutage traten, bleibt



fur alle Zeiten grundlegend fiir die Einteilung der Flechten nach
einem gewissen biologischen Gesichtspunkt. SCHWENDENER cha-
rakterisiert in „Er6rterungen zur Gonidienfrage" p. 23 treffend den
Wert desselben

:

„Und eine gute Seite liegt jedenfalls darin, daB es eine ge-
nauere, fiir einzelne Gruppen durchgreifende Untersuchung der
Gonidienverhaltnisse notwendig macht und dadurch zur Feststellung
von bisher unbekannten Tatsachen fiihrt, was unter alien Um-
standen als eine Bereicherung der Wissenschaft zu betrachten ist.

Das neue System enthalt mit anderen Worten eine fruclitbare
Idee, von der alle Freunde der Wissenschaft wiinschen miissen,
daB sie eine Zeitlang wuchern moge. Wie manche der zahlreichen
Flechtensysteme, die in diesem Jahrhundert in die Welt gesetzt
wurden, lassen dergleichen Vorziige nicht erkennen. Da sucht
man vergeblicli nach neuen leitenden Tatsachen; man findet immer
wieder dieselben Charaktere, gute alte bekannte, nur in anderer
Reihenfolge. Es geht wie beim Kartenspiel; die Karten bleiben
die namlichen, sie werden aber stetsfort neu gemischt und mit
neuem Eifer ausgespielt. Hier und da kommt dann noch irgend
eine naturphilosophische Idee hinzu, die natiirlich von vornherein
nichts taugt. Solchem Treiben gegenuber verdient jedes neue
System, das irgendwie fruchtbar zu werden verspricht, eine be-

sondere Beachtung. Darum eben begrtiBe ich die FRIES'sche Licheno-
graphie, von der ubrigens erst eine Lieferung erschienen ist, als

ein Zeichen des Fortschrittes auf dem Gebiet der Flechtenkunde."

In FRIES' Untersuchung dariiber, wie Arthroraphis flavnvires-

eens und BueViii snibrnsa auf dem Korper von Sphyridium bysboides,

nachdem sie das Hyphensystem derselben mit den Gonidien zer-

stort haben, parasitieren und einen neuen Flechtenthallus bilden,

hegt eine wichtige Anregung in bezug auf die gegenseitige B.olle,

die der Pilz und die Alge im Flechtenkonsortium spielen.

Aber auch an einem zweiten seinerzeit aufsehenerregenden

lichenologischen Konflikt war TH. FRIES beteiligt. Wahrend eines

Jahrzehnts (1857—C6) war er einer Eeihe von gehiissigen Angriffen
von seiten des beriihmten Lichenologen W. XYLAXJjER ausgesetzt.

auf die er die Antwort nicht schuldig blieb. Fiir die Gegenwart
hat dieser Streit, der eigentlich in NYLANDERs riicksichtslosem

und streitlustigen Temperament begriindet war, nur wenig wissen-

schaftliches Interesse 1
).

1) Vgl. FB. ELFVING in Finsk Tidskrift 1899.
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Der EinfluB, den TH. FRIES auf die Lichenologie, — in erster

Linie auf die Systematik, aber auch auf eine ganze Reihe von

Fragen, die die Ausbreitung, Morphologie, Biologie und Entwick-

lungsgeschiclite der Flechten betreffen — ausgeiibt hat, muB sehr

hoch eingeschatzt werden. Aus seinen zahlreichen lichenologischen

Schriften und seinen auBerordentlichen Sammlungen, von welchen

sein eigenes Herbarium dem Botanischen Museum zu Uppsala ein-

verleibt ist, wird die Zukunft neue Werte sehopfen Unter seinen

direkten Schulern auf dem Gebiet der Flechtenkunde seien hervor-

gehoben S. ALMQUIST, K. B. J. FORSELL (f 1898), sein Sohn
Thore Fries, T. Hedlund, m. Hulth, J. Hulting, G. Malme,
E. SERNANDER u. a.

Dank dem Vater hatte sich TH. FRIES schon friihzeitig eine

umfassende Artenkunde innerhalb der Mykologie erworben. Be-

sonders bervorragend war er alsKennergewisserHymenomyceten-und
Ascomycetengruppen, z. B. der Tubereen und Gasteromyceten. Diese

Kenntnisse kamen wohl in erster Linie dem akademischen Unter-

richt zugute. An Veroffentlichungen ist hauptsachlich zu er-

wahnen, da6 er zusammen mit seinem Bruder ROBERT FRIES die

Herausgabe der Fascikel 12—20 von E. FRIES, Icones selectae

Hymenomycetum besorgte und daB er in hohem Alter in Svensk
Botanisk Tidskrift, 1909, einen interessanten Bericht erstattete

iiber seine vieljahTigen, die Truffel und truffelahnlichen Pilze

Skandinaviens betreffenden Untersuchungen.
Was TH. FRIES fur die Erforschung der GefaBgewachse

des Nordens getan hat, ist nicht gering anzuschlagen. In der

modernen phytographischen Eichtung aber, die etwa in den acht-

ziger Jahren in der schwedischen Botanik anbrach, spielten, wenn
man von der Gattung Hieracium absieht, die Schiiler der Universitat

Lund eine bedeutendere Eolle als die Uppsalas, obwohl FRIES
hier, als einen Teil des reichen botanischen Museums, das er neu
schuf, das groBte skandinavische Phanerogamenherbarium des

Nordens zusammengebracht hat.

FRIES hatte wenig Sinn fur die Morphologie und Anatomie
der Phanerogamen — den diesbeziiglichen akademischen Unter-
richt uberlieB et im allgemeinen seinem Kollegen FR. KJELLMAN
—

,
mehr fiir ihre Biologie. Wenn auch der Darwinismus als

Evolutionslehre ihn ziemlich unbertihrt lieB, — die tiefgehenden
theoretischen Bewegungen seiner Zeit sagten seinem praktischen
und mehr nach auBen gerichteten Wirklichkeitssinn nicht zu —
so interessierte ihn doch besonders die pflanzenbiologische Eich-
tung, die der Darwinismus inaugurierte: das Studium des Zusammen-
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hangs zwischen Form und Funktion. Friiher als seine anderen

nordischen Kollegen ftihrte er in seinem Unterricht sowie in Refe-

raten und popularen Schriften1
) weite Kreise, besonders unter der

Jugend, in die ausgedehnten Arbeitsgebiete ein, die besonders in

den sechziger und siebziger .lahren von DARWIN, DELPINO,

HlLDEBRAND, KERNER und anderen fuhrenden Pflanzenbiologen

seinerzeit erschlossen wurden. Als Dr. FRANZ KEMPE 1897

Mittel zu einer pflanzenbiologischen Lehrkanzel in Uppsala stiftete,

war ihm sein alter Lehrer FRIES hierbei ein hochgeschatzter Rat-

geber; die bislierigen Inhaber dieser Professur, AXEL LUNDSTROM

und der Verfasser dieser Zeilen, sind FRIES' Schuler.

Als die Generation von schwedischen Naturforschern, welcher

FRIES angehorte, jung war, umgab die arktische Natur ein un-

widerstehlicher Glanz. Unsere Landsmanner LOVEN, TORELL und

A. E. NORDENSKJOLD hatten den Weg zu ihr gewiesen, und die

ersten, jetzt klassisch gewordenen Schilderungen ihrer Fahrten

machten den Staat und Gonner der Wissenschaft geneigt, neue

Expeditionen auszurusten. FRIES nahm als Botaniker an zwei

Polarfabrten NORDENSKJOLDs teiL 1868 nach Beereneiland

und Spitzbergen, 1871 nach Gronland. Diese zweite Reise hat er

im Auge, wenn er in der Vorrede der Lichenographie erklart, die

Herausgabe des zweiten Teiles aufschieben zu miissen

:

„Moram, ut speramus brevem, tamen necesse est interponere;

•caras enim regiones arcticas iterum visitandi cupiditati resistere

non potuimus. Datam occasionem avidi arripimus et Europam

seditiosam, bellicosam, turbulentam laeti relinquimus, ut, Florae

deliciis toti occupati, aestatem transigamus in frigidis, sed quietis,

Groenlandiae desertis. Unde reduces, inchoatum opus summa ar-

dore continuabimus.

Valete, benevoli lectores, valete!"

Nur einen Teil seines Materials konnte er bearbeiten und

publizieren; das wichtigste davon enthalten seine Beitrage zur

Phanerogamenflora Spitzbergens und Beereneilands in K. Sv. Vet.

Akad. Ofversikt 1869. Einige vortreffliche popularwissenschaft-

liche Arbeiten liber die Polarwelt trugen nicht wenig dazu bei,

das Interesse der Schweden fiir arktische Reisen und Forschungen

aufrecht zu erhalten.

Aber schon vor seinen Polarfahrten hatte er mit der ark-

tischen Vegetation grundlich Bekanntschaft gemacht, und * zwar

1) Eine der besten alteren Originalantersachangen uber die sogenanntea

Elisabeth Linne-Phanomene ist von Th. Fries. Cfr. Flora Jafcrg. 42.
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durch seine beiden seinerzeit groBes Interesse erregenden Reisen

nach den norwegisclien Finninarken, 1857 und 1864. Die genauen

Aufzeichnungen iiber die Phanerogamenvegetation, die neben dera

Kernpunkt der Reise, der Flechtenstudien, gemacht wurden, /.allien

zu den grundlegenden fur dieses umfangreiche Gebiet. Diese

Gegenden liebte er vielleicht vor alien andern, und 1901 reiste er

dortbin um ibnen sein Yale zu sagen.

Wiihrend der letzten Jabre seiner Professorentiitigkeit fungierte

FRIES als Rektor der Universitat. Zum Gegenstand der Abhand-

lungen, die, gewohnlich vom Rektor verfafit, die akademischen

Einladungsscbriften zu begleiten pflegen, wahlte er die Geschichte

der sehvvediscben Botanik. Der Hauptteil dieser Abhandlungtjn

entbalt „Bidrag till en lefnadsteckning ofver CARL VOX LINNE' 4

,

I—VII; der erste Teil erscbien 1893. Hiermit sind wir bei der-

jenigen Tatigkeit angelangt, die vor allem die beiden letzten Jahr-

zebnte von FRIEs' Leben ausfullte, der LlNNE-F orscbung. 190S

erscbien seine groBe in Scbweden so hoch gescbatzte LlNXK-

Biographie, die leider nocb immer nur in einer scbwedischen,

2 Teile von zusammen 916 Seiten umfassenden Ausgabe vorliegt.

Im Auftrag der K. Akademie der Wissensehaften und des scbwedi-

schen Staates gab er 1905— 1912 LlNNES Flora lapponica und

ausgewahlte kleinere Schriften in schwediscber Ubersetzung her-

aus, ferner sein lapplandiscbes Tagebucb Iter lapponicum und

eine neue Ausgabe der Classes plant arum und nicbt wenig^r

als sechs Biinde von LlXXES Briefwechsel.

Scbon lange batte nicbt nur fur die Geschichte der scbwedischen

Wissenschaft, sondern aucb fur die der ganzen Botanik ein Be-

diirfnis nach einer allseitigen und vollig rationellen Behandlung

von LlNNiiS vielseitigem Lebenswerk bestanden. Es war TH. FRIES

vorbebalten, durch seine Biographie LlNXKS Babnbrecher und

Monograph auf diesem Arbeitsgebiet zu werden, iiber welches er

sicb schlieBlich einen souveranen Uberblick erarbeitete.

Uber alles Lob erhaben ist die Genauigkeit in der Wieder-

gabe und Erlauterung aller dieser Tausende von Seiten starken

Texte. LINXHS Handschrift bietet mancbmal bedeutende Scbwierig-

keiten dar. Hierin schlug FRIES wobl deu Rekord, als er das am
schwersten lesbare Manuskript LlXXHS, sein im Felde gefiihrtes

Notizbuch zur lappisehen Reise, vollstandig deutete — ein auBer-

ordentlich interessantes Dokument — das nun mit vorzuglichem

Kommentar in einem stattlichen Band von 279 groBen Oktavseiten

vorliegt. Diese Kraftleistung erschien zu Anfang des Jabres, das
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FRIES' letztes sein sollte. Noch zwei Tage vor seinem Tode war
er vollauf mit den Briefen LlNNKS beschaftigt.

Eine kurze, fiir das Ausland passendo Ubersicht iiber die

rem wissenschaftliche Produktion FRIES" ist der eigentliche Zweck
dieser Gedachtnisworte. Seine Leistungen auf diesem Gebiet waren
in ganz Europa seinerzeit hochgeschatzt, wenn er auch, als er

starb, unter der jtingeren Botanikergeneration autierhalb Schw^ed< ins,

mit Ausnahme der Liclienologen, ziemlich wenig bekannt war.

Und die lebhaften Verbindungen, die FRIES mit den auslandischen

Kollegen seiner Generation unterliielt, wurden noch verstarkt durch

Berufungen in auslandische Akademien und gelehrte Gesellschaften.

Am 12. September 1907 wurde er zum Ehrenmitgliede der

Deutschen Botanischen Gesellschaft gewiihlt.

Sein Lebenswerk hat aber auch eine andere Seite, diejenige

niimlich, die ausschlieBlich in den Rahmen der schwedischen

Kultur fallt. Urn diese zu verstehen, muB man sein Werk als

Lehrer, als populiirwissenschaftlicher Autor, als Beamter, als Kom-
missionsmitglied usw., vor allem aber als Mensch kennen.

Die Fakta und Daten, die hier aus seiner offentlichen Tatig-

keit angefiihrt wurden. geben nur einen unvollstandigen Begriff

von dem Umfang, in welchem der tiichtige Mann zum Dienst der

Allgemeinheit herangezogen wurde. Fiir die Details dieser Seite

seines Lebens, die fiir ein nichtschwedisches Publikum kaum von

Interesse sein diirften, sei auf die ausfiihrlicheren Biographien von

ERXST HEMMENDORFF in Svensk Botanisk Tidskrift 1914 und C.

I. IXDMAN in K. Sv. Vetenskapsakademiens Arsbok 1914 hingewiesen.

Diese beiden Arbeiten teilen auch eine Reihe auBerordent-

lich wertvoller und beleuchtender Ziige iiber seine lebensvolle und

liebenswiirdige Persbnlichkeit mit. Fiir ganze Generationen

von Botanikern an der Universitat Uppsala bildet diese einen

lichten Zentralpunkt in ihrem akademischen Leben. Als er am
28. Oktober 1912 80 Jahre alt wurde, fanden die Gefiihle seiner

alten Schiiler einen Ausdruck, indem ihm die schwedische bota-

nische Gesellschaft eine 596 Seiten starke reich illustrierte Fest-

schrift mit Beitragen von 34 Autoren darbrachte. Damals widmeten

wir diese Schrift nicht nur „dem Nestor der schwedischen Botanik,

dem Flechtenkenner, Polarforscher, Maseumschopfer, Linneforscher",

sondern in tiefgefuhlter Dankbarkeit und Erkenntlichkeit auch dem

-Manne, der mehr als irgend einer seiner Zeitgenossen in unserem

ganzen Land die Botanik bekannt und beliebt gemacht hat, dem

unvergleichlichen Lehrer und Freund".
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Eine vollstandige TH. M. FRIES-Bibliographie, die 167 chrono-

logisch geordnete Nummern enthalt, hat J. M. HULTH in Svensk

Botanisk Tidskrift 1914 zusammengestellt. In 0. LlNDMANs obea

erwahnter Biographie findet man seine wichtigsten Arbeiten nach

dem Inhalt angeordnet.

Hermann Sommerstorff.

G. HABERLANDT.

Wohl jeder akademische Lehrer beklagt in dieser schweren,

doch anch ftir den deutschen Forscher und Gelehrten erhebend

groBen Zeit den Heldentod eines begabten Schiilers. Allein nicht

eine feindliche Kugel hat den jungen Mann hinweggerafft, dem

ich an dieser Stelle einige Worte der Erinnerung widme. Emer

tiickischen Krankheit ist HERMANN SOMMERSTORFF raehr als ein

.Tahr vor Ausbruch des Krieges erlegen. Es war ihm nicht ver-

gonnt, unter die Fahnen zu eilen: das macht sein Schicksal urn so

tragischer.

HERMANN SOMMERSTORFF wurde am 6. April 1889 als Sohn

des riihmlich bekannten Berliner Hofschauspielers OTTO SOMMERS-

TORFF geboren. Er absolvierte das Gymnasium in Berlin und

Graz und bezog im Herbste 1907 die Universitat Gottingen, wo

er namentlich bei BERTHOLD, PETER und VERWORN biologische

Vorlesungen horte. Im Sommersemester 1909 arbeitete er unter

meiner Leitung im Botanischen Institut der Universitiit Graz.

Nach Abdienung seines Militarjahres setzte er seine Studien in

Graz bei FRITSCH und PALLA bis zum Sommer 1911 fort und

ging im Herbst dieses Jahres nach Wien, wo VON WETTSTEIN

und MOLISOH seine Lehrer waren. Im April 1912 wurde er zum

Assistenten am Botanischen Institut der Universitat Wien ernannt;

im Juli darauf erfolgte seine Promotion zum Doktor der Philoso-

phie. Im Mai des nachsten Jahres erkrankte der bluhendkraftige

junge Mann an einer Blinddarmentzundung; die Operation konnte

ihn nicht mehr retten. Ahnungslos und voll bester Hoffnung

starb er am 27. Mai 1913. Auf dem so schon gelegenen Friedhof

zu Spital am Semmering wurde er zur Ruhe bestattet.
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Ich habe schon viele Schiiler am Mikroskop arbeiten gesehen, -

doch nur sehr wenige legten gleich von Anfang an ein solches

G-escliick und eine so scharfe Beobachtungsgabe an den Tag wie

HEINRICH SOMMERSTORFF. Wer den wohlgebauten Jiingling mit

den edel geschnittenen Gesichtszugen am Mikroskop erblickte und

die stille Freude des werdenden Forschers aus seinen Augen
leuchten sah, der war ura eine schi'me reine Erinnerung reicher

Im April 1911 entdeckte SOMMERSTORFF zwischen ver-

schiedenen Algen, die er aus einem Tiimpel in cfer Nahe der Ort-

schaft Gratwein in Steiermark nach Hause gebracht hatte, einen

offenbar zu den Pbycomyceten gehorigen Pilz, an dessen kurzen

Seitenhyphen haufig lebende und tote Rotatorien liingen. Die

liingere Zeit hindurch fortgesetzte Beobaehtung des Pilzes lehrte,

dafi hier in der Tat ein bisher unbekannter, Tiere fangender Pilz

vorlag, den sein Entdecker Zoophagus insidians, nov. gen., nov.

spec., nannte. Die Morphologic und Cytologie des Pilzes. sown-

die Eigenart seines Tierfanges hat SOMMERSTORFF in einer in der

Osterr. bot. Zeitschrift 1911 erschienenen kleinen Abhandlung, der

zwei Tafeln mit Abbildungen^beigegeben sind, mit einer Genauig-

keit und Klarheit besprochen, die man in einer Erstlingsarbeit

mcht haufig vorfindet. — Einen tierfangenden Pilz hat W. ZOPF
schon im Jahre 1888 beschrieben: die Arthrobotrys oligospora, die

in ihren zahlreiehen Mycelschlingen Nematoden (Anguillula) fangt,

totet und aussaugt. Die Art, wie Zoophagus seine Opfer, haupt-

saehlich Hotatorien, fangt und totet ist noch viel inerkwurdiger

und wird von SOMMERSTORFF sehr anschaulich geschildert. Das

Rotator, das an den Hyphen des Pilzes entlang kriecht, bleibt

plotzlich an der Spitze einer „Kurzhyphe" hangen und sucht ver-

geblich, mit dem Schwanze heftig schlagend, wieder frei zu

werden. Das Tierehen klebt mit seiner Mundoffnung an der

Hyphenspitze, die, sobald sie durch die Beruhrung gereizt wird

— ob ein mechanischer oder chemischer Reiz seitens des Rotators

vorliegt, war nicht festzustellen — eine starke klebrige Substanz

ausscheidet und so die Beute festheftet. Nach etwa einer halben

Stunde ist diese tot, die Kurzhyphe wachst rasch in das Innere

des Tieres hinein und bildet bald ein zartwandiges aus reich ver-

zweigten Schliluchen bestehendes Haustorium, das die Auflosung

und Resorption der Weichteile des Tierchens durchfiihrt. Da die

Fortpflanzungsorgane des Pilzes mit Sicherheit nicht zu ermitteln

waren, bleibt seine systematische Stellung einstweilen ungewiB. Jeden-

falls handelt es sich aber urn einen Phycomyceten. — Auch in
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rein physiologischer Hinsicht verdient der Pilz eine weitere Unter-

suchnng. SOMMERSTORFF hat bereits in Kiirze die Fragen ange-

deutet, die noch zu beantworten sind.

Schon als Student hat SOMMERSTORFF eine breit angelegte

Arbeit uber Pilostyl.es Ha iissknechtii begonnen. Es war ihm nicht

vergonnt, sie zu vollenden. Doch wird es voraussichtlich moglich

sein, die Arbeit posthum herauszugeben.

Im Januar 1913 besuchte mich HERMANN SOMMERSTORFF
im Botanischen Institut zu Berlin. Ich sprach rait ihm fiber seine

Pilostyks-Arhvit und freute mich seiner Schlagfertigkeit, die seiner

Bescheidenheit nicht Abbruch tat, seines Ideenreichtums, seines

offenen, begeisterten Wesens. Als er von mir ging, konnte ich

ihm mit Zuversicht eine an wissenschaftlichen Erfolgen reiche Zu-

kunft wiinschen. Wenige Monate spater schloB sich das Grab
iiber ihm.

Josef Brunnthaler.
Von

Y. SCHIFFNER.

(Mit Bikinis.)

Mit JOSEF BRUNNTHALER ist am 18. August 1914 eine sehr

originelle Personlichkeit aus dem Kreise der Botaniker geschieden.

Er gehorte zu jenen Dilettanten im besten Wortsinne, die leider

immer selteaer werden, welche als reine Autodidakten in liebe-

voller Hingabe an ein Spezialfach durch fleiBige und einwandfreie

Untersuchungen fiir den Unterbau der Wissenschaft eine Fiille

von Tatsachen als Bausteine von dauerndem Werte liefern, die

von anderer Seite als scheinbar zu geringfiigig weder beigebracht

werden wollen noch auch in vielen Fallen aus naheliegenden

Griinden geliefert werden konnen.

JOSEF BRUNNTHALER wurde am 20. Dezember 187 1 zu Wien
geboren. Sein Vater und seine Vorfahren waren Kaafleute, und

so widmete er sich auch diesem Stande. Er besuchte Voiles- und

Burgerschule und eine zweiklassige Handelsschule und trat im

Dezember 1887 in das Bank- und Wechselgeschaft VOELCKER & CO.

in Wien ein, wo er bis zu dessen Auflosung im Juli 1904
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Durch den Verkehr mit namhaften Botanikern in der K. K.

Zoologisch-botanischen Gesellschaf t, welcher er seit 1893

als Mitglied angehorte, wurde er zu botanischen Studien angeregt.

Semer Neigung zur Krvptogamenkunde folgend, griindete er 1897

die „Wiener Kryptogamen-Tauschanstalt", die er aber wagen Zeit-

mangels 1903 aufgeben muBte. Trotz des ganzlichen Mangels an aka-

demischer Schulung, eignete er sich bei seiner trefflichen Begabung

und besonders durch sein vorztigliehes Gediichtnis sehr respektable

Kenntnisse an und wurde ein tiichtiger Fachmann auf dem von

ihm bevorzugten Gebiete der Algologie, besonders bezuglich der

SnBwasseralgen, ohne sich aber darauf ausschlieBlich zu beschranken.

Er war iiberhaupt immer bestrebt auch die neuesten Anschauungen

auf dem gesamten Gebiete der Botanik sich anzueignen

Bald beteiligte er sich rege am Leben der Zoolog. botan. Ge-

sellschaft, in der er seit 1895 als Mitbibliothekar funktionierte und

1907 lag 'ihm als Generalsekretar die Leitung der umfangreichen

Agenden dieser groBen Kurperschaft ob, die er infolge seiner

Arbeitsfreudigkeit und seines entschie'den organisatorischen Talentes
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oft miter sehr schwierigen Verhaltnissen bis zum Beginn seiner

schweren Kranklichkeit im Jahre 1912 in ausgezeichneter Weise

fortfuhrte. Besonders bei der Ubersiedelung der zool. botan. Ge-

sellschaft in ihre gegenwartigen Raume im K. K. botan. Garten

und bei der Einrichtung ihres neuen Heims, die fast ganz auf

BBUNNTHALERS Initiative zunickzufiihren ist, wobei es ja freilich

naturgemaB nicbt ohne einige kleine MiBgriffe abgehen konnte,

lieferte er eine geradezu erstaunliche Arbeitsleistung.

Nebenher war er aber auch noch wissenschaftlich und ander-

weitig tatig; so organisierte er ganz selbstandig die prachtige Aus-

stellung in Schonbrunn, die mit dem Internatioiialen Botaniker-

KongreB 1905 verbunden war, eine wegen der kurzen verfugbaren

Zeit und mannigfacher Ungunst der Verhaltnisse geradezu be-

wundernswerte Arbeit, die ihm ungeteilte Anerkennung und als

auBeres Zeichen derselben die Verleihung des Orders des Goldenen

Verdienstkreuzes eintrug.

Da er nicht bemittelt war, muBte er nach irgendiiner anderen Le-

bensstellungtrachten, nachdem seine Tatigkeit als Bankbeamter ein Ende

gefunden hatte. Im Jahre 1905 wurde er vom K. K. Ajckerbau-Ministe-

rium der Biologischen Versuchsanstal t (Wien|, Prater) zuge-

wiesen, mit dem Auftrage, die Altwasser der Donau; wissenschaftlich

zu untersuehen. Auf diese Tatigkeit gehen die meisten seiner nicht

umfangreichen, aber wertvollen Schriften tiber Sii^wasser-Plankton

zuriiek. Seine Tuchtigkeit auf dem Gebiete der Algologie wurde

AnlaB, daB er 1907 nach Triest delegiert wurde zur Abhaltung

des dort jahrlich an der K. K. zoologischen Station stattfindenden

Kurses iiber Meeresalgen. Im Jahre 1908 gab er nicht ohne einige

Bnttauschungen seine Stellung bei der Biolog. Veisuchsanstalt auf

und erhielt eine Anstellung als Konservator am K. K.

botanischen Institute der Universitat Wien, die ihm 1909

definitiv iibertragen wurde und die er bis zu seinem friihen Lebens-

ende innehatte.

Das Leben inmitten des regen wissenschaftlichen Getriebes

des Botanischen Institutes mit seinen groBen Hilfsmitteln veraulaHte

den rastlosen Mann zu einer neuen Ilichtung seiner Tatigkeit; er eig-

nete sich in kiirzester Zeit die Methoden moderner mikroskopischer

Teclmik und der Photographie in einer Vollkommenheit an, die

nicht nur seinen FleiB, sondern auch seine Findigkeit und Ge-

schicklichkeit ins hellste Licht setzte. Seine Vegetationsaufnahmen,
die er auf seinen in diese Zeit fallenden Reisen machte, gehoren

zu dem vollkommensten auf diesem Gebiete, wovon die von ihm
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verfaBten Hefte von KARSTEN und SuHEXCK, Vegetationsbilder

eine Probe geben.

Nachdem ihm der eine Wunsch seines Lebens in Erfullung

gegangen war, sich mitten in das wissensehaftliche Getriebe ver-

setzt zu sehen, sollte auch ein zweiter verwirklicht werden, ferne

Lander bereisen zu konnen, und sogar die Wunder der Tropen-

welt sollte er auf kurze Zeit zu schauen bekommen. Mit Unter-

stiitzung der Kais. Akademie der Wissenschaften in Wien und

einiger Gonner der Wissenschaft konnte er am 23. Juli 1909 eine

Eeise naeh Deutsch-Ostafrika, Kapland und Natal antreten,

von welcher er im Januar 1910 mit reichen, sehr wertvollen Auf-

sammlungen heimkehrte. Die Resultate dieser lieise sind nieder-

gelegt in einer Beihe von Publikationen, die im Anhange angefuhrt

sind, auBerdem wurden dadurch die Sammlungen des Botanischen

Institutes und die Pflanzenbestande des Botanischen Gartens auBer-

ordentlich bereichert.

Leider legten die Strapazen dieser Beise und noch mehr eine

1911 unternommene Beise zur Erforschung der Dalmatinischen

Skoglien, an welcher er teilnahm, den Keim zu einem langen

Siechtum.

Seine spateren Aufenthalte im Siiden: 1913 in A gyp ten und

1914 an der zoologischen Station in Neapel ergaben wieder

eine schone Aufsammlung von wertvollen Objekten und eine Fiille

priichtiger Vegetationsbilder und warden Veranlassung zu einigen

kleinen Publikationen, aber sie brachten ihm die erhoffte Linde

rung seiner Krankheit nicht.

Trotz der Zunahme seines sich spater qualvoll gestaltenden

Leidens arbeitete BRUNNTHALER bis zu seinem Tode mit einer

hastigen Schaffensfreude und heroischer Energie. Er vollendete

seine Bearbeitung der Tetrasporales und Protococcales fur PASCHERs

Sufiwasserfl ora, wohl seine wertvollste Publikation, die aber

leider immer noch nicht in Druck erschienen ist, und ubernahm

die Fortfiihrung und Herausgabe der umfangreichen Arbeit iiber

die Desmidiaceen von JOHANNES LUTKEMULLER fiir dasselbe

Werk. Er konnte diese Arbeit nicht vollenden; auf dem Heim-

wege von der Arbeit im .Botanischen Institute ereilte ihn ein

Blutsturz, dem er kurzdarauf, am 18. August 1914, erlag.

Dieses kurze Lebensbild ware unvollstandig, wenn ich nicht

noch ein Wort iiber die Personlichkeit JOSEF BRUNXTHALERs

beifiigen dvirfte. Trotz seines eigenartigen Entwicklungsganges und

des Mangels der akademischen Erziehung, war BRUNXTHALER ein

Mann von reicher Bildung und groBen Kenntnissen, von auBer-
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ordentlicher Belesenheit auf den verschiedensten Gebieten und von
vielseitigem Interesse. Er war eine cholerische, hastige Natur,

ohne aber je oberflachlich zu sein, und seine wissenschaftlichen

Arbeiten sind solid und verlaBlich. Als echter Wiener neigte er

oft zum norgelnden Skeptizismus, und zu seinem eigenen Schaden
war er darurn oft nicht imstande, ein Gluck rein zu genieBen, denn
im bunten Bilde des Lebens malten sich ihm die unangenehraen
Stellen stets mit allzugrellen Farben. Dabei war er ein durchaus
rechtschaffener, offener Charakter, dessen oft etwas spitzzungige

Beredsamkeit diejenigen, die seine Eigenart genauer kannten, nicht

verletzen konnte und werden ihm dieselben ein freundliches An-
denken bewahren.

Verzeichnis der Arbeiton Josef Brunnthalets.

Zusamraengestellt von Dr. A. GlNZBERGEK.
(Referate, sowie kleine Mitteilungen - meist in ZBG enthalten — wurden

nicht aufgenommen.)
ZBG= Verhandlungen der zoologisch-botanischen Gesellschaft ia Wien.
OBZ = f>sterreichische botanische Zeitschrift.

1. Ober eine monstrose Wuchsform von Pdyporm squamoms ( II ads.). (Mit einer

Textabb.) ZBG, 1896, S. 435.

-• Pogonatum nanum aloides. <>BZ, 1897, Nr. 2, S. 46.

3. Die geplante biologische SiiBwasserstation. Mitteil. d. osterr. Fischerei-

Vereins, Wien 898, Nr. 9.

4. Plankton-Studien. L Das Phytoplankton des Donaustromes bei Wien.
ZBG, 1900, S. 308.

5. Plankton-Studien. II. Proscansko jezero (Oroatien). ZBG, 1900, S. 382.

6. Vorlaufige Mitteilung iiber das Plankton des Attersees in Oberosterreich.

Nr. 3, S. 78.
g * y^pnkton. Textabo.) OB

7. Zwei fur Niederosterreieh neue Pilze. ZBG, 1901, S. 6.

s. Die coloniebildenden I >;>iobr>ion-Arten. (Subgenus: Eurfinobnjon Lauterborn.)
(Mit 5 Textabb.) ZBG, 1901, S. 293.

9. Nachtrag hierzu. ZBG, 1901, S. 763.

10. Phjtoplankton aus Kleinasien. Sitzungsber. d. k. Akademie der Wissen-
schaften Wien; Math.-naturw. Kl., Bd CNU, Abt. I, 1903, S. 289.

11. Athnju Zarharinaii in der alten Donau bei Wien. ZBG, 1903, S. 561.

12. Die Biologie der Gewasser auf der Internationalen Fischerei-Ausstellung.
Mitt. d. osterr. Fischerei-Vereines, Wien 1903, Nr. 5 G, S. 75.

13. Uebe^dieWachsausscheidungvonJVf/vV/mm yhntcescrns. ()BZ, 1904, Nr. 3,

14. Antrag fiir den Internationalen botanischen KongreB in Wien 1905. ZBG.
1904, S. 361.

15. Die Algen und die Schizophyceen der Altwasser der Donau bei Wien.
(Mit 6 Textabb.) ZBG, 1907. S. 170.



16. Die niedrige PfJanzenwelt der „Alten Donau" bei Wien. (Mit 3 Textabb.)

Osterr. Fischerei-Zeitung, Wien 1907.

17. Der Einfluli aufierer Faktoren auf CJoeothrcc rupestris (Lyngb.) Bom. (Mit

3 Tafeln.) Sitzungsber. d. K. Akademie d. Wissenscbaften Wien : Math.-

naturw. Kl., Bd. CXVIII. Abt. 1, Mai 1909, S. 501.

18. Berichte iiber die mit Subvention der Kaiserl. Akademie der WissenschafMi

unternommene botanische Forschungsreise nacb Deutsch-Ostafrika, Kap-
land und Natal. Akademischer Anzeiger der Kaiserl. Akademie der

Wissenschaften in Wien, 1909, Nr. XXIV und 1910, Nr. X
19. Die Vegetationsverhaltnisse Sudafrikas. Neue Freie Presse (Wien) vom

2. Juli 1910.

20. Die Botanik an den marinen Stationen. Internat. Rev. d. ges. Hydrobiol.

u. Hydrogr., Ill (1910/11), S. 463.

21. Ooccolithophoriden aus der Adria. (Mit 1 Textabb.) Internat. Rev. d. ges

Hydrobiol. u/ Hydrogr., IH (1910 11), S. 545.

22. Vegetationsbilder aus Sudafrika (Karroo und Dornbusch). KARSTEN und

SCHENCK, Vegetationsbilder. IX. Reihe, Heft 4 und 5, Tafel 19 bis

Si, Aus dem Suc.oulentengebiet Sudafrikas. Zeitscbrift f. Gartner und Garten-

freunde, Wien 1911, Nr. 1.

24. Zur Phylogenie der Algen. Biolog. Zeotralbl,, XXXI (1911), S. 225.

25. Die ViktoriaMle des Sambesi und ihre Umgebung. (Mit 4 Textabb.)

Deutsch. Rundscb. f. Geogr., XXXIIt (Wien, 1912), S. 371.

26. Die hygieniscben Gefabren des Formaldebyds. Zeitscbr. f. Lehrmittelwesen

u. padagog. Lit. VIII (Wien 1912), S. 192.

27. Uber die toxischen Wirkungen des Formaldebydes. Zool. Anzeiger XLI
(1913), S. 374.

2s. Die toxischen Wirkungen des Formaldehyds. Arztliche Sachverstandigen-

Zeitung, Berlin 1913, Nr. 7.

29. I ber Formaldehyd und seine schadlichen Wirkungen. Zeitschr. d. Allg.

osterr. Apotheker-Vereines, Wien 1913, Nr. 14.

(Mit 3 Textabb°) OBZ, 1913, Nr. 1.

31. Systematische Ubersicht uber die Chlorophyceen-Gattung Scn-il^ums
*

Meyen. (Mit 27 Textabb.) Hedwigia, LIII (1913), S. 164.

32. Die systematische Gliederung der Protococcales (Ohlorophyceae). ZBG

33. Die sudafrikanische Karroo. (Mit 3 Textabb.) Urania ( Wochenschrift fur

Volksbildungt, VI (Wien 1913). S. 240.

^ h O T 'k d

Sudafrika (Kapland, Natal und Rhodesien). L Teil: Einleitung: 1. Rep-

tilien und Amphibien (F. WERNER); 2. Termiten (Y. Sjostedt,;

3. SuBwasserproben aus Sudafrika (7. BREHM); 4. Hepaticae (F. Ste-

PHANl); 5. Musci (V. P. BROTHERUS). (Mit 1 Tafel und 3 Textabb.

Denkschr. d. math.-naturw. Kl. d. kais. Akademie d. Wissenschaften

Wien, LXXXVIII. Bd. (1913), S. 711.

35. Geiser und Thermalquellen Agyptens in ihren Beziehungen zu den ver-

kieselten Hulzern. (Mit 3 Textabb.) Deutsche Rundsch. f. Geogr. XXXVI

(Wien 1913/14), S. 277.
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36. Vegetationsbilder aus Deutsch-Ostafrika: Eegenwald von Usambara.

Karsten und SCHENCK, Vegetationsbilder, XI. Reihe, Heft 8,

Tafel 43—48 (1914).

37. Beitrag zur Siifiwasser-Algenflora von Agypten. (Mit 2 Textabb. Hedwigia,

LIV (1914), S. 119.

38. Die Pflanzenwelt Agyptens. (Mit 1 Tafel.) Wissenschaftl. Fuhrer zur

fiinften Wiener Universitatsreise nach Agypten und Kreta. (Wien 1914.)

39. Die SuBwasserflora Deatschlands, Osterreichs und der Schweiz, herausge-

geben von A. PASCHER. V. Tetrasporales, Protococcales. Von E. Lemmer-
MANN und J. BRUNNTHALER. Jena, Gr. FISCHER. (Im Erscheinen.)
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;

Chorales 157.

Chenopodium 625.

Chiloclmho aeicnUiris 5t

Chlamijdomonaden 132,

Chlamydomonas 134, 6^

— Ehrenbergii 135.

— variabilis 133, 134.

Chloramoeba 167, 430.

Ohlorella 552.

Chlorobotrys 348.

Chlorochromonas 146.

Chloroqonium 93, 95.

, 340, 342, 344—3^

,
154, 156, 157, 158, 618, 550.

Chlorophyta 158.

Chlorothecium 48*

- saceharophUwn

irvmulina 142, 148.

iroococcw 525.

helveticus 525.

troostipes 350.

Jmeam 342, 351.

irysanthemum 229.

t'hnjsnspluirra 158, 159.

Chrysosphaeraceae 158.

Chrysosphaerales 143, 158.

Chrysosphaerellaceae 159.

Chrysosphaerellales 159.

Chrysothrix 143, 158, 159, 430.

Chry^thrix sessilis 159.

Chrysotrichaceae 143, 158, :

Chrysotrichales 143, 158, IE

vW/r/ 877,

;^Vr/ 878.

rifurmis 3

L'orodimn 401.

Conferva 144.

Coniophora 566, 568, 569,

— cere&eHfl 567, 602, 603.

Conjugatae 141, 147, 162, 1

CoraUina 63.

Cordaites 419.

Coremium 376, 377, 378, i

— candicans 377.

— cinereoalbum 376.

var. /SwicoZa 376.

Memofc 377.

ftecmu 377.

silr.itk-um 373, 374, 375, 377—379,

(7or^ma 262.

— marchantioides 262.

Corylus Avellana 268, 269.

Cryptococcae 158.

Cryptococcales 160, 158.

Cryptomonaden 148, 149.

Cryptomonadales 168.

Cryptomonadinae 141, 150, 157.

Cryptomonas 652.



Cyanodictyon 349, 351.

— endophyticum 349, 351.

Cyanophyceen 122, 127, 503.

Cyanotheca longipes 348, 351.

Cyclops 663.

Cydonia vulgaris 368.

Cylindrocystis 406.

Cystosira 493, 496, 550, 652, 556.

— abrotanifolia 493, 497, 548, 549,

553, 655, 666, 557.

— amentacea 493, 548, 549, 550,

— hucotrichm 583, 684, 5!

— ^sZlifolius 589.

Dacryomyces 378.

Dactylococcopsis 342.

Dahlia 353.

Delesseria 50, 52, 53.

— sanguinea 50, 54, 106.

u) 49.

Delphinium 229.

Derbesia 55.

Desmocapsa 149, 158, 160.

Desmocapsaceae 149, 168.

Desmocapsales 149, 158.

Desmokontae 149, 153, 158.

Desmomastix 148, 149, 158, 160.

— globosa 160.

Desmomonadales 148, 149, 150, 154, 158.

141, 147, 150.

Diatoma vulgare vax. elongata 650.

Dictyota 497, 550, 551, 652, 555.

— dichotoma 493, 496, 497, 548, 549,

550, 653, 566, 567.

— sertularia 651, 653.

Dinocapsa 158.

Dinocapsaceae 158.

Dinocapsales 151, 158.

Dinoflagellatae 137, 140,

148-163, 168.

Dinqphyceae 151, 153, 156,

Dinophysidaceae 149, 150,

161, 158, 160.

Dinolrichaceae 158.

Dinotrichales 151, 158

Diospyrus 118.

Draparnaudia 346.

Elaeagnus angustifolius 118.

Elaeoselinum asclepias 693, 596.

JEZorfea 391, 425—429, 435.

— cawaierasw? 268, 270, 425, 429,

*feromorp/ia 551, 554, 557.

eompressa 493, 498, 548, 649, 653,

556, 557.
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Enteromorpha Lima 550.

Epilithen 507.

Epilithophyten 507.

Eremosphaera 348.

— campestre 593, 696.

— tricuspidatum 593, 596.

Eudorina 93, 95.

— elegans 93, 131.

Euftagellatae 152, 153.

Eugenia Jambolanum 20.

Euglena 401.

— wriYMs 132, 134.

Eugleninae 141, 167, 168, 169.

Euglenoidina 92.

Euphorbiaceae 541, 543.

Euphorbia silvatica 320.

Euhymenomonadaceae 157.

Euthallophyta 157.

£verma 221, 222.

Evonymus 538.

— Dielsiana 539.

• Sargentiana 539.

- tfm/bfta 641.

wni/Jora 539, 541.

- Vaniotii 540.

yedoensis 540.

xuviaella 147, 148.

— vesiculosus 490.

Fwwana 284.

— woZ%o 580, 596.

— silvaticum 580, 696.

Qallenpilz 577.

Galtonia 412, 415, 416.

— candicans 411, 412.

Gelidium 551, 652, 556, 557, 558.

— corneum 493, 498, 548, 549, 551, 553,

— ambigua 610.

— punctata Nag. 515.

— versicolor 510.

Gloeodinium 151, 158.

Gloeothece rupestris 122.

Glycyrrhiza glabra 253.

Golenkinia 646.
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— perforate 131—136.

— sociale 133.

Oracilaria 493, 496, 552, 558 •

— armata 651

compressa 493, 498, 548, 549, 551—553,

565, 557.

— confervoides 493, 496, 497, 548, 549,

651, 552, 553, 555, 556, 557.

Hogyopsis Diekii 543.

Hyalobryon 142.

Hyalostilbeen 375.

Hydrodictyon 484.

Sydruraceae 158.

Hyphaene 120.

Hijpln>,i;ircten 375.

Hypnaea Valentine 10S

— Cowentinii 493, 650.

— filicina 550.

— Proteus 493, 560.

Grewia 543.

Griffithsia Bomeiiana 54, 106,

—
f urn llata 550.

— Schousboei 550.

{.iymn'^.ranyium 323, 324.

— tremelloides 321, 327.

Gyromitoa esculenta 72.

Haematococcus 92, 93.

Haloptrris fivoparia 550.

Halteria grandinella 662,

Haplodinium 147, 148, 15

Hausschwamm 603.

fl"ecfcr« ftdjx var. arfioreo

Kephyriopsis 652.

Kirchneriella lunata 653.

JTornrade 635.

Kugehceizen 637, 638.

Laburnum Adami 451, 456, 456.

— alpinum 589.

— vulgare 451, 455.

Lagynion 142.

Laminar in digitata 489.

Heterokontc

Heterosipho

Heterotrichales 158.

%&rMa 1

Legimiinosae-Caesalpinioideae 111-

Leontodon taraxacum 534.

Lepidium 198, 460, 462, 464, 465.

— sativum 459.

Lepocinclis ovum 650.
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Lcptothurium 188.

— Pini 188, 189.

— pinophUum 189

— pentandrus 17, 18, 19, 20

Lotus eoraiculatus 588, 696.

Lupinus 198, 276.

— albus 26, 271.

Lycopersicum pyriforme 295.

Lygaem 412.

Lyngbya 123, 125, 128, 517.

— contorta 128.

— ferruginea 128.

— ^iMtfoM 128.

— ^To^mm 517.

— Lagerheimii 128, 129.

— limnetica 128.

— Margaretheana 128.

— perelegans 128.

— Kiculn-kmim 128, 129.

Mfl/joma aquifolium 11, 12.

Jfats 222, 234.

Mallomwiadaceae 157.

Mangifera 19, 20.

— «ca 17, 18, 19, 20.

JfamAo* utilk&ima 359.

Martensia 48, 49, 53—55.

Mustiy,. <,kus 622

Meeresalgen 547.

Meradius lacrymans '.

Mikrosporales 155.

MttW CjftWMM 26<

Aftmoja 621.

— pwtftca 609, 620,

Muscidae 415.

MycelpUze 214

Myosotis 640.

Myrsinaceae 641.

Myrtaceae 118.

Myxophyta 167.

A",;. <//•//</ A.'/'"'

415

— »w/or 411, 412, 414, 415, 416.

Navimla 655.

Nemalion 107.

— wuWfulum 107.

Nemalionales 107.

Xnnatnrhrysis 430.

— KtlfZft 430.

Neptunia 618.

Nepturm subulatw 260.

Nitophylleae 49.

XitophyUum 49, 50, 52, 53, 55, 109, 112,

115, 551.

— punctatum 48, 49, 51, 64, 56, 57, 106,

108, 109, 110, 111, 113, 116, 650.

Nostoc 488, 517.

Nostocaeae 665.

? 648.

Nostoecaceae 347.

OcAromanos 142, 143.

Oedogoniales 155, 158.

Oedvgonium 484, 486.



(102) Verzeichnia dier

Oenothern biennis cruciata 179, 180, 181,

182, 184, 187.

— biennis cruciata nanella 185.

— biennis gigas 181.

— biennis nanella 179, 180, 183, 184,

185, 186, 187.

— biennis semi-gigas 179, 183, 184, 185,

186, 187.

— biennis sulfurea 183, 184, 186.

— cruciata 182, 187.

— gigas 180, 181, 187.

— grandiflora 182.

— Lamarckiana 179—182, 185-J88.

Penicillium brevicaule 379, 380.

— claviforme 376, 377, 379, 380,

— corymUferum 545, 546.

— glaiicum 103, 379, 380.

Roquefort 545.

variabile 21 1, 380. 54f

• viridicatum 545, 546.

zridermmm 321, 324.

Oikomonas 342, 346, 350.

— syncyanotica 342, 351.

Opdpanax chironium 592, 596.

Orchis lattfolius 483.

Oscillariaceen 122.

Oscillatoria 123, 643, 644, 650, 652, 654,

657, 659, 660, 666.

— Agardhii 639, 648, 644, 648, 649,

650-655, 657, 661, 663, 665, 666.

124, 126.

a 125, 127.

Peridinium marchicum 650,

— Marssonii 653.

Peucedanum cervaria 593.

— oreoselinum 593.

Pferdezahn-Mais 240.

PferdezahnXZuckermais 245

Phaeocapsales 150, 158.

Phaeophyceen 154.

Phaeophyta 153, 154, 158.

Phaeothamnion 153, 154.

PAa>s 298.

— grandifolius 288.

Phaseolus 198, 203, 294.

— multiflorus 198, 202, 20S

PMettm _pr<tfe»se 227, 229.

Phoenix 121.

— dactylifera 117.

Ph&ma 189.

— Pm* 189, 190.

Phormidium 123, 125, 127.

— autumnale 124.

— foveolarum 127.

Pandorina 132.

— moruTO 131, 132, 653.

Parmelia 219.

— parietina 219.

Phycomyces 177.

— mfrab 173

Phyllanthoideae 643.

Phyllophora 551, 552, 653, 655, 567,

— nervosa 493, 498, 548, 549, 551,

556, 557.

PAi/scm 218, 221, 222.

— parietina 218, 219.

Phytodiniaceae 168.

Phytodiniutn 158.
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— pungens var. argentea 190.

Pignoletto-Mais 235.

Pilacre 378.

Pimenta officinalis 118.

Pimpinella saxifraga 590, 592, 596.

Pinus 664.

— silvestris 321.

'

— Strobus 11, 12, 13.

Pirns mains 10, 12, 13, 14, 321.

Pistacia lentiscus 117. 118, 122.

— Terebinthus 118, 121.

Plagiochasma 262.

Plasmodiophora 401.

Platoma 114, 115.

— .BainZw 108, 114.

Plectonema 666.

Pleromonas 148, 158, 159.

— eroso 160.

Plocamium eoceinew,

Polyarthra 650.

— platypiera 652, (

Polyblepharidinen li

Polygonum 625.

— fo'sforfo 570.

Polyporus 566.

— sulfureus 667, 669.

Polysiphonia 48, 50, 106.

— byssoides 489.

— w'o/acm 50, 51, 54, 106, 108, ]

Polytoma uvetta 134.

Polytrichum 284.

Populus 12, 560, 593.

— wi^ra 10, 13, 14.

— frtwmfo 268—270.

Potamogeton crispus 665.

Prorocentraceae 147, 149, 158.

— myrobalana i

— spinosa 85, 5

Psalliota arvensi

terospermaeeae 146.

'«(/><w tvav'm 324.

Falcariae 324.

graminis 318, 319, 320, 321,

324, 327.

grossulariae 320.

longissima 320, 323.

Malvacearum 402.

phlomitis 324.

Pyrrophyta 153, 154, 158.

Querais crispula 207.

— dentata Thunb. 206.

- gland ulifera 207.

- pedunculata 207, 268, 27(

— sessiliflora 207.

Rhabdonia tenera 116.

Rhamnaceae 118, 543.

Rhamnus cathartica 117, J

— graecus 118.

— oleoides 118.

Rhizochhoridinae 143, 168.

Rhizochrysidinae 158.

Rhizosphaera 188, 189.

— 46feffr 188, 189.

— KaVchoffii 189, 190.

Rhodophyta 137.

iftfces grossularia 320.

Richteriella botryoides 652.
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Bubia tindornm 251

Bubus 165

Saprolegnia 55.

Sarcophyllis edulis 489.

- iu>:folium 493, 498, 548-550,

- scoparius 587, 597.

Jaxifraga 162.

kenedanms 132.

Svh izophyceae

Schroederia set

Sclerophoma 1

— Pirn 190.

Scrophularia 581.

- am*M 681, 597.

Scytonema 502, 512,

— Monardiana 550.

SecaZe cereale 635.

Sed«m 323.

- acre 320.

Seirospora Griffithaiana

158.

m 450, 461.

56.

— tubingense 451, 462, 454, 465, k

Sorbus 120.

— Aria 117.

(Jnnn'h iiu HpUus 117.

— domestica 117.

Spaltpilze 339.

l'.lO.

— Pint 189.

Sphagnum 607.

Spinacia 440.

Spirillum 341, J

403, 484—487.

— crassa 36, 42, 44.

Spirotamia 155.

Spirulina 160.

Spondylomorum 133, 134.

Sfenfor coeruleus 665.

Stepbiiindiscus 644, 645, f

Stilbeen 375.

Strombidium 650,

Stylodinium 151, 158.

Stypocaulon scoparia I

Tabdlarin fenestra.

Taonia 496, 562, 556, 557.

— atomaria 493, 494, 496, 498, 548-550,

558, 656, 567.

Tebadinium 150, 161, 168



Thallochrysidaceae 143, 158.

Thapsia garganica 693, 597.

Til in parrifolia 268.

Tilh tia 311, 312, 313, 314.

TJstilago avenae 571.

— carbo 310, 311, 3:

Tintinnidtum fluviatUe 653.

Trnrhelomonas 652.

— volvocina 133, 136, 646, _650, 652.

Tradescantia 407, 422.

( 502, 516, 517, 519, 523, 525.

Vauchet

V,niche,

Vegetab

, 494, 497, 550.

586.

,
485, 486.

globifom

vulgare (

— Faba Windsc

Viscum 13, 24.

_ minimum 23.

Volvocaceen 131, 133, 134.

I Volvocales 137, 140, 158.

Volvox 93, 95.

— globator 92.

— minor 92.

Umbelliferen 589, 590, 593.

Uredineae 322, 326.

Uroglena volvox 650, 652.

Uromyces dactylitis 320. Zeo Mat's var. erythrolepis 239.

Zizyphus vulgaris 118.

Zygophyta 137, 145, 152, 155.
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